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Termine nach Vereinbarung in 

diskreter Atmosphäre in unserem 

Haarhaus.
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HAARSYSTEME
ZWEITHAAR & HAARERSATZ

MITGLIED IM

Fuhlen wie eigenes Haar
UNSERE PARTNER

ZWEITHAAR SYSTEME • HAARERSATZ - HAARINTEGRATION
PERÜCKEN - HAARTEILE - TOUPETS • MASSANFERTIGUNGEN
EXTENSIONS • HAARVERLÄNGERUNG • HAARVERDICHTUNG

Sie sehen gut aus, das sieht man...
und sonst nichts! 

Schönes Haar ist Ausdruck der eigenen Persön-
lichkeit, ein Spiegelbild für Vitalität, Gesundheit 
und Selbstbewusstsein.

Umso schmerzlicher ist es, wenn das Haar nicht 
kraftvoll wächst oder sogar ausfällt. Haarausfall, 
dünner werdendes Haar und Haarverlust kann 
in verschiedenen Formen auftreten, z.B. als kreis-
runder, diffuser oder totaler Haarverlust oder 
auch als fortschreitendes Ausdünnen der Haare.

Gründe hierfür können vielfältig sein, z.B. durch 
eine Krebsbehandlung, Operationen, das Eintre-
ten der Wechseljahre, Stoffwechselerkrankun-
gen, Immunschwächen oder auch durch Neben-
wirkungen von Medikamenten.

Für all diese Fälle haben wir individuelle und 
praktikable Lösungen:

Zweithaarsysteme, Haarverdichtungen, Haarver-
längerungen als Sofortprogramm oder auch als 
individuelle Maßanfertigungen.



Die Lösung bei medizinisch bedingtem 

Haarverlust.

Aus vielen Möglichkeiten gestalten wir 

gemeinsam Ihre Wunschfrisur.

Haarschnitte, Haarstrukturen und Volumen 
werden naturgetreu Ihrem eigenem Haar nach-
empfunden. Zweithaar sitzt dann perfekt, wenn
es an die Kopfform angepasst und typgerecht 
geschnitten wird.

Wir haben darin eine Jahrzehnte lange Erfahrung
und sind immer dabei, wenn es Neuerungen 
und technische Entwicklungen gibt.

Wir beraten Sie individuell und typgerecht und 
können Ihnen in ganz diskreter Atmosphäre eine 
Vielzahl von Möglichkeiten zeigen.

Für unsere Zweithaarlösungen verwenden wir 
hochwertige Materialien mit angenehmen Trage-
komfort und präziser Verarbeitung. Mikrofeine 
Haaransätze sowie atmungsaktive und transpa-
rente Materialien garantieren so eine natürliche 
Optik.

Lassen Sie sich beraten, herzlichst Ihr Team von



HAARVERLÄNGERUNG
HAARVERDICHTUNG



Extensions für

traumhaft langes

Haar oder

mehr Volumen.



HAARTEILE &
HAARINTEGRATIONEN

Mehr Fülle und Volumen am Oberkopf 

für ein natürliches Aussehen.





MÄNNER
HAARSYSTEME

Contactskin Haarhaut –

ästhetisch perfekt und ganz nah am 

natürlichem Vorbild.





Contactskin Haarhaut –

ästhetisch perfekt und ganz nah am 

natürlichem Vorbild.

MÄNNER
HAARSYSTEME

Haare wie gewachsen – 

Das Haarsystem, das zu Ihnen passt

wie eine zweite Haut.




