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NEU: DRYNAMIC

dRY SHAMPoo –  
StYLE & tEXtURE

SCUlpt thE CUlt
PRoFESSionAL inSPiRAtion – FoR SEBAStiAn StYLiStS onLY.

diE StYLinginnovAtion von  
SEBAStiAn PRoFESSionAL: 
ein reinigendes trockenshampoo 
mit echten Stylingqualitäten!

„das dry Shampoo ist für alle Haarlängen geeignet. Für textur  
in die Längen sprühen und für mehr Stand am Ansatz anwenden.  
Einfach die perfekte Basis für jedes Styling.“ Shay dempsey

WAS iSt dRYnAMic?
drynamic ist revolutionär. Als erstes einer 
neuen generation von trockenshampoos 
ist es mehr StYLER als Shampoo!

FüR WELcHES HAAR iSt dRYnAMic  
gEEignEt?
drynamic eignet sich für jedes Haar und ist 
ein wahres Allround-talent und steht  
für mich für:

voLUMEn – tEXtUR – LEicHtES StYLi-
En – dEFinitERtE LocKEn – HALt – 
MAttES FiniSH

WiE WiRd ES AngEWEndEt?
vor gebrauch drynamic kräftig schütteln. 
Um das Haar aufzufrischen im trockenen 
Haar anwenden und auf den Ansatz  
sprühen, danach gut kämmen. Für  
sofortigen grip im nassen Haar anwenden  
und eine matte textur auf die mittleren 
Längen geben und mit den Fingern  
trocken föhnen.

SAndRA RoSE, SEBAStiAn coRPoRAtE tEAM ÖStERREicH, StELLt dRYnAMic voR:

drynamic reinigt und frischt jeden Style auf. gleichzeitig ist es perfekt für eine matte textur sowie Stand  
und volumen am Ansatz. ich setze es auch besonders gern bei unbewegten und schwerem Haar ein.

„

“
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EntdEcKE diE coLLEction LooKS
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BAcKStAgE cLiP: BEHind tHE ScEnES

EntdEcKE WHAt ' S nEXt.

ExpERtEN-tIppS voM  
SEbAStIAN pRofESSIoNAl tEAM:

drynamic im praktischen  
Handtaschenformat!

ERfRISChE DEINEN StYlE 
AUCh UNtERwEgS.

„drynamic ist perfekt geeignet, um es wie bei mir im 
feinen Haar anzuwenden. Es verleiht Stabilität und 
griffigkeit, "Federn" bekommen Stärke und werden 
endlich wieder stylbar. ich habs auch schon beim 
Hochstecken verwendet und dafür war es eine tolle 
Unterstützung.“ 

Judith Sänger  
Sebastian corporate team deutschland

„ich bin total verknallt in drynamic, weil es  
die absolute Wunderwaffe gegen Bad-Hair-

days ist! Jedes Styling bekommt sofort mehr 
textur und Beweglichkeit. Am liebsten setze 
ich drynamic ein, wenn ich zum Stylen mehr 

griffigkeit und volumen brauche, jedes Haar 
erhält einen Frischekick und mehr Power!  
Aufsprühen, durchkämmen oder mit dem 

Föhn durchpusten, fertig!“ 

Marc Kluckert  
Sebastian corporate team deutschland 

„drynamic ist ein neu interpretiertes dry matt 
Finish Produkt. Sensationell geeignet, ein Styling 

aufzufrischen, da man es jeden tag aufs neue 
verwenden kann. drynamic hinterlässt keine 

Rückstande auf dem Haar und man kann es ein-
fach auskämmen. Kunden mit feinem, sensiblen 

Haaren werden es lieben.“ 

Yvonne turek  
Sebastian corporate team deutschland


