ZWEITHAAR-ATELIER
COIFFURE RIECHSTEINER EMMENBRÜCKE

Gefallen ﬁnden . . . auch an sich selbst
Haarwuchs ist in unserm Kulturbereich
seit Bestehen der Menschheit
ein Attribut besonderer individueller
Ausstrahlung von Persönlichkeit,
Schönheit und nicht zuletzt Sexappeal.
Ungewollter Haarverlust bedeutet
daher sowohl für Männer wie Frauen
meistens eine starke Beeinträchtigung
ihres Lebensgefühls.
Den verschieden gelagerten Ursachen
von Haarverlust ist mit
medikamentösen oder äusseren
Einwirkungen (Haarwuchsmittel)
in den seltensten Fällen beizukommen.
Betroffene brauchen allerdings nicht
zu verzweifeln:
Sie wenden sich vertrauensvoll
an ihren fachmännisch geschulten
Spezialisten für Zweithaar.
Seiner erprobten Erfahrung und seinem
Können für fortlaufend
korrigierende Einﬂussnahme steht
heute eine vielfältige
Palette an Möglichkeiten

Alle verwendeten Materialien sind weich,
hautfreundlich, antistatisch, formstabil
und dermatologisch völlig unbedenklich.
Die Transparenz des Trägermaterial lässt
eine absolut natürliche Haarfülle zu,
und der Frisurgestaltung sind fast keine
Grenzen gesetzt.
Probleme mit dünnem, schütterem Haar?
Das Zauberwort für eine Korrektur heisst
Haarintegration, eine zeitgemässe Alternative zu herkömmlichen Haarteilen oder
operativen Eingriffen.

. .. ..erfolgreich
. zum korrigiert!

erfreulichen
Resultat!

FachkundigEine
analysiert
...
gute

Analyse führt in
der Regel . . .

Hilmar Riechsteiner ist seit gut 20 Jahren
erfolgreich mit Zweithaar-Anwendungen
engagiert und er darf ohne Einschränkung
als Proﬁ für diese Spezialität bezeichnet
Das Geheimnis ist ein 100prozentig handwerden.
geknüpftes, federleichtes Netz. In dieses
In seinem dem Salon angegliederten
ﬂexible, luft- und wasserdurchlässige
Zweithaar-Atelier betreut er seine KundGebilde werden die eigenen Haare
schaft individuell und diskret in Einzel„integriert“.
kabinen. Dabei verlässt er sich auf die
Dadurch entsteht dort, wo gewünscht,
erprobten und auch von Medizinern
wieder voluminöses Haar. Und niemand
empfohlenen Produkte von WELLNESS®.
wird das kleines Geheimnis erahnen!

Sichtbare Erfolge
ergeben . . .

Auch für die Gestaltung von Haarteilen ist
praktisch alles möglich. Das Beibehalten
seiner Lieblingsfrisur ist ebenso gegeben
wie das Wählen eines anderen Schnittes.
Dazu werden die Tönungen und Farben
von Echthaar und Haarteil präzise aufeinander abgestimmt.
Eingesetzt werden Haarteile aus Echthaar
(Eurohaar), Indohaar wie auch in allen
Teilen ebenbürtiges Kunsthaar.

. . . erkennbar gute
Lebensgefühle !
Diese Haarintegrationen sitzen so sicher, Absolut perfekt abgestimmt und angedass Sie fortan ungehindert allen Liebpasst . . . fachmännische Arbeit !
lings-Hobbies nachgehen können, wie z.B.
auch Tennis, Schwimmen, Surfen usw.
Perücken erfüllen mehr als Mode-Trends

Vererbte Glatzen-Bildung?
Bis heute ist es nicht gelungen, diese
recht häuﬁg vorkommende Art des Haarausfalls zu verhindern. Sie kann bei
Männern bereits in sehr jungen Jahren
beginnen und setzt sich mit zunehmendem Alter kontinuierlich fort.

Das Tragen einer Perücke kann auch bei
der Bewältigung eines krankheitsbedingten Haarausfalles (Medikamenten-Einnahme, Chemotherapie usw.) Wesentliches zum Selbstwertgefühl beitragen.

Eine zu 90% aus Kunsthaar gefertigte
Perücke ist innerhalb zwei Tagen erhältlich. Neben einem leichten Tragkomfort ist
eine solche Perücke einfach zu kämmen
Ihr Zweithaar-Spezialist begegnet einer
und problemlos zu reinigen. Dazu gibt es
solchen Entwicklung mit neuartigen
Haarteilen, die am eigenen Haar befestigt eine grosse Auswahl an modischen, haltwerden. Dem fortschreitenden Haarausfall baren Farben (auch Mèche) und Frisuren.
wird zudem Schritt für Schritt mit einer
entsprechenden Anpassung des HaarSich vertrauensvoll beraten lassen
teiles Rechnung getragen.
kann der Anfang zu einem neuen Lebensgefühl
sein.
Der Träger eines „wachsenden“ Haarteiles hat jederzeit die Möglichkeit zu
entscheiden, wann immer dieses entfernt
werden soll.

Hilmar Riechsteiner erwartet gerne Ihre
Anmeldung für eine umfassende GRATISBERATUNG. Telefon 041 280 24 08.

