
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALIDA for GUHL: Gut behütet durch den Sommer 
   
Immense Farbbrillianz, sinnlicher Haarschmuck und Sonnenschutz für das Haar stehen ganz 
im Zeichen der diesjährigen Sommer-Kooperation mit GUHL zur Lancierung der neuen Color 
Schutz & Pflege Wunder-Repair Kur! 
 
Um den Bedürfnissen von farbbehandeltem Haar gerecht zu werden, bedient sich GUHL der 
hochwertigen Inhaltsstoffe der farbenfrohen Goji-Beere. Reich an schützenden 
Antioxidantien und pflegenden Nährstoffen ist sie seit tausenden von Jahren für ihre 
Schönheitswirkung bekannt. So schützen  die Color Schutz & Pflege Produkte nicht nur das 
Haar, sondern verleihen jeder Haarfarbe strahlende Leuchtkraft. Von der neuen Wunder-
Repair Kur inspiriert, kreierte ALIDA exklusiv für GUHL zwei leuchtende Hut-Accessoires im 
Goji-Beeren Ton, die diese Sonnensaison für einen strahlenden Auftritt sorgen.  
 
 
Wer diesen Sommer Akzente setzen möchte, kommt an den 
Hutkreationen von ALIDA nicht vorbei. Hinter dem Label steht Janina 
Alida Buchböck, die preisgekrönte Modistin. Als eine der jüngsten 
Modisten-Meisterinnen in Deutschland beendete Alida ihre Lehre und 
präsentierte schon einige Jahre später ihre erste Kollektion. Heute ist 
ihr Atelier für Modisterie und Hutdesign im Zentrum Münchens die 
Adresse für weltweite Hutliebhaber mit Mut zum Besonderen. 
 
 
Ob Turban oder Strohhut, von elegant bis leger – bei ALIDA gibt es 
ausgefallene Modelle für jeden Anlass. Durch die eigenwillige 
Zusammenstellung von Materialien, Farben und Mustern gelingt es der 
jungen Hutmacherin auf einzigartige Weise exklusive Kunstwerke mit Seele zu kreieren, die 
nicht nur ihre Kundschaft aus allen Altersklassen bezaubern, sondern auch in namenhaften 
Magazinen die Köpfe der Models zieren. 
 
 
 
 
Die „ALIDA for GUHL“ Kollektion im Überblick 
 
 
Die beiden Hutkreationen der ALIDA for GUHL Kollektion werden 
individuell in Handarbeit und mit viel Liebe angefertigt: 
 
Das schwungvolle Model Color erinnert an einen Pinselstrich, der 
dem Outfit Kontur und zugleich einen dezenten Hauch von Farbe 
verleiht. Es sitzt leicht am Haarreif und ist somit ein Accessoire, 
das den zweiten und dritten Blick auffordert – keck und gerade, 
eben genau mit dem richtigen Schwung (Preis: ca.120 €).  



Das Model Care steht ganz im Sinne des schützenden Behüters, der 
das Haupt sanft und zart umhegt. Seine weichen Loopings und die 
zarte Kantenlösung machen dieses Accessoire zum modernen und 
vielgeliebten Fascinator (Preis: ca. 290 €).  
 
 
Die Hüte besitzen einen von ALIDA entworfenen Hangtag aus Filz. 
Farblich spiegelt die Hutkollektion sowohl die leuchtende Farbe der 
Goji-Beere aus der Color Schutz & Pflege Linie als auch die strahlende 
Farbbrillianz gepflegter Haare wider. 
 
 
ALIDA über ihre neuen Kreationen:  
„Bei beiden Modellen habe ich darauf geachtet, den Kopf nicht zu 
verstecken, damit die Haare bestens zur Geltung kommen. Ich wählte 
dieses superleichte, transparente, und trotzdem mit immenser 

Leuchtkraft bedachte Material genau aus diesem Grund aus. Es ist präsent, aber nicht 
verdunkelnd oder zu stark im Kontrast zum Haar oder Gesicht der Trägerin. Das Material 
schwebt und umfließt in weichen Konturen, welche mit der zarten Kantenlösung und der 
grandiosen Farbe die Haare und das Gesicht zurückfunkeln lässt. Das kreative Modellieren 
passiert im Kontakt mit dem Material – vielleicht ist das ein wenig zu vergleichen mit dem 
täglichen Styling der Haare. Man hat den gleichen Schnitt und doch ist man jeden Tag ein 
wenig anders zufrieden und das Ergebnis ist manchmal eine Überraschung!“ 
 
 

Die Hutmodelle der „ALIDA for GUHL“ Kooperation sind ab Mai 2014 exklusiv online über die 
Website www.alida-hutdesign.de erhältlich. Alle Einzelstücke werden auf Anfrage hergestellt. 
 
  

 
 
 
 
Pressematerial sowie weitere Informationen sind erhältlich bei: 
 
 
häberlein & mauerer ag 
Franz-Joseph-Str. 1 
80801 München 
 
Corinne Beckert     
089.38108.114  
corinne.beckert@haebmau.de   


