Was Haare für die Menschen bedeuten
Dünne und stumpfe Haarspitzen, sichtbare Kopfhaut sogar
im Oberkopfbereich, kahle Stellen, die nicht mehr kaschiert
werden können? Nicht nur Männer, sondern auch immer
mehr Frauen leiden darunter, dass ihre eigenen Haare stetig
weniger oder dünner werden, abbrechen oder sogar völlig
ausfallen. In der Regel ist dies für die Betroffenen ein ernstes Problem. Hilfe und Unterstützung bietet der ZweithaarSpezialist.

„Viele Menschen haben aufgrund ihrer genetischen Veranlagung schon in jungen Jahren
besonders feines oder auch
weniger Haar als andere. Auch
eine ungesunde und unregelmäßige Ernährung hat erheblichen
Einfluss auf Haut und Haar. Verschiedene Erkrankungen, Stress,
Medikamenten-Einnahme oder
auch hormonelle Umstellungen
wie zum Beispiel eine Schwangerschaft können vorübergehend
oder dauerhaft zu Haarausfall
führen.“ erklärt Friseurmeister
Wolfgang Schmerer. Er kennt
dieses Problem. In seinem Salon in Gunzenhausen hat er sich
schon seit Jahren auf individuelle
Zweithaarlösungen für Frauen
und Männern mit feinem, schütterem oder geschädigtem Haar
spezialisiert. Mit einem ausgewählten Zweithaar-Programm und seiner erstklassigen fachlichen
Qualifikation verhilft er selbst Menschen mit starkem Haarausfall
wieder zu einer natürlichen Haarfülle, wie zum Beispiel nach einer
Chemotherapie.
Haarverdichtung und Haarverlängerung
Am Anfang jeder Zweithaarlösung
steht zunächst das ausführliche Beratungsgespräch für das richtige, maßgeschneiderte Ergebnis. Hier werden
Details wie Haarfarbe, Haarlänge und
-struktur genau festgelegt. „Dabei
gibt es feine Unterschiede bei der
Wahl und Fertigung des kundenspezifischen Haarsystems. Generell gilt
das Prinzip: Soviel wie nötig und so
wenig wie möglich an fremden Haaren
zu verwenden. Denn je mehr eigenes
Haar bei der Schaffung der Frisur verwendet werden können, desto zufriedenstellender ist das Ergebnis für den
Betroffenen“, so Schmerer. Bei einer
Haarverdichtung wird beispielsweise
das vorhandene Eigenhaar schonend
mit hochwertigen, handverlesenen
Echthaaren ergänzt und aufgefüllt.
Diese entsprechen in Farbe, Länge und
Struktur dem Eigenhaar der Trägerin
oder des Trägers und sorgen so für ein
natürliches Erscheinungsbild. Moderne
Haarintegrations-Verfahren wie das

sogenannte Hair-Weaving,
bei dem eine individuell
gefertigte Haarintegration mit dem eigenen Haar
verwoben wird, schonen
das wertvolle Eigenhaar
bestmöglich. „Die zusätzlichen Haare fühlen sich
an wie die eigenen und
lassen sich im Alltag ohne
Einschränkungen tragen
und pflegen. Die gewonnene Haarfülle betont den
natürlichen Wuchs und eröffnet viele Möglichkeiten auch für ein trendiges Styling“, erläutert
der Friseurmeister den Effekt der Behandlung. Dank moderner Verarbeitungstechniken ist auch der Preis für diese professionelle Handarbeit heute bezahlbar, die Kosten hängen allerdings vom jeweiligen
Haarwunsch und den individuellen Voraussetzungen ab.
Echthaarverlängerungen für kreative Frisuren-Stylings
Doch nicht nur bei Problemen kommen Echthaarverlängerungen in
Betracht, sie sind als auffälliger und ungewöhnlicher Haareffekt auch
modisch interessant. Denn damit lassen sich ebenso aufregende, attraktive Strähneneffekte und Frisurenstylings erzielen. Von der extravaganten Hochsteckfrisur
mit Perlen und Kristallen
bis zum flippigen Styling
mit bunten Power-Strähnen in Mehrfarb-Optik,
Schmuck-Strähnen
mit
Perlen, Federn und Metallic-Elementen. Der Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt, probieren Sie es
aus!
B. Laue

ECHTHAARINTEGRATION

WELLNESS®
Haarintegration
Individuell abgestimmt auf Haartyp
und Haarproblem,
füllen unsichtbare
Echthaarteile Ihr
vorhandenes Eigenhaar wieder auf.
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