Wir helfen Ihnen bei Ihrer Zweithaarwahl
Gerne beraten und begleiten wir Sie, wenn Sie einen Haarersatz brauchen und/oder Tipps für Ihr Make-up benötigen. Von der Erstversorgung mit Kopftücher und Kappen bis zum Langzeithaarersatz. Wir stehen Ihnen mit professioneller Unterstützung und Beratung zur
Verfügung.
Unser umfassendes und qualitativ höchststehendes Sortiment, sowie unsere Erfahrung werden Sie überzeugen. Professionelles Zweithaar garantiert Ihnen Tag für Tag eine ganz natürliche Frisur. Das liegt zum einen an den hochwertigen Materialien, zum anderen an der
Anpassung an Ihre vertraute Frisur - Ihr Haarersatz bekommt Ihren persönlichen Haarschnitt.
Das Wichtigste ist, sich möglichst früh zu einem ersten Beratungstermin bei uns anzumelden. Selbst wenn Sie noch nicht wissen, ob Sie
wirklich während einer Behandlung Ihre Haare verlieren werden. Auf diese Art bemerkt Ihr Umfeld die Umstellung gar nicht.
Wir stehen für Sie zur Verfügung mit:
•
Professioneller Zweithaarberatung
•
Eine Auswahl an verschiedenen Perücken
•
Auswahl von Kopftüchern, Kappen, etc.
•
IV- und AHV-Anmeldung, zur Rückerstattung der Kosten
•
Beratung der Pflege und Produkten
Im Kaufpreis der Perücke sind folgende Leistungen inbegriffen:
•
Beratung
•
Erstkontakt , inklusive Auswahl Perückenmodelle
•
Probetermin
•
Haarschnitt der Perücke
•
Haarschnitt evtl. Rasur der Kundin oder des Kunden
•
Paketsendungen
•
IV- und AHV –Formulare ausfüllen und abschicken
•
Pflegeprodukte
Total Perückenpreis je nach Auswahl:					

ab 1‘200 Fr.
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Pro und Contras / Kunsthaar- vs. Echthaarperücken
Wie man den Unterschied erkennt? Die einfachste Art zu erkennen ob eine Perücke aus natürlichem oder künstlichem Haar besteht ist,
eine Strähne aus der Perücke zu ziehen und diese anzuzünden. Echtes Haar brennt langsam und der Geruch von verbranntem Haar ist
leicht zu erkennen. Synthetisches Haar beginnt zu schmelzen oder rollt sich in der Nähe einer Flamme schnell zu einem kleinen Bällchen
zusammen.
Echthaarperücken
Vorteile:
• Ein realistisches Aussehen
• Längere Haltbarkeit
• Die gleiche Pflege und Styling wie bei Ihrem echten Haar
• kann nach ihrem Geschmack eingefärbt werden
• verträgt die Hitze von Styling-Instrumenten
Nachteile:
• Sie regieren auf Klimaveränderung wie ihr eigenes Haar auch (können kraus und lockig werden wenn die Luftfeuchtigkeit ansteigt)
• Das Haar muss nach jeder Wäsche neu frisiert werden, was für viele eine Herausforderung sein kann.
• Die Farbe kann durch Lichteinwirkung oxidieren oder verbleichen.
• Das Haar kann brechen wenn es durch intensives Bürsten oder Frisieren, besonders durch toupieren strapaziert wird.
• Das Haar ist meist schwerer als bei einer synthetischen Perücke der gleichen Länge
• Die aktuellen Preise für Perücken aus Echthaar starten bei 2`000 Fr.
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Kunsthaarperücken
Vorteile:
• Technischer Fortschritt brachte Modacrylic Fasern (wie Kanekalon), die den proteinreichen Haaren zum Verwechseln so ähnlich sind,
dass sogar manche Friseure den Unterschied nicht bemerken.
• tieferer Preis - sie sind nicht nur realitätsnah sondern auch preiswerter als echtes Haar; sie sind pflegeleichter zuhause; eine Haarwä   sche mit kaltem Wasser verändert die Frisur nicht, ebenso hat starke Luftfeuchtigkeit keinen Einfluss. Synthetische Perücken werden
mit modernen Frisuren angeboten in denen der Schnitt, die Farbe und die Struktur bereits vorhanden sind. Normalerweise reicht ein
schneller Schnitt um die Frisur der neuen Trägerin anzupassen.
• Die Auswahl der Farben ist so gut wie endlos, die billigsten Perücken haben meist eine einzelne Farbe, wobei in den höheren Preislgen mehrere Farben verbunden werden um einen besonders natürlichen Look zu erzielen.
• Synthetische Farben bleichen nicht aus und oxidieren auch nicht nach langer Zeit im direkten Sonnenlicht.
• Sie sind meist leichter und dadurch bequemer zu tragen.
• Die Preise liegen zwischen rund 1`200.00Fr. und 1`700.00Fr. je nach Länge und Verarbeitung der Kunsthaare.
Nachteile:
• Starke Hitze von Föhnen, heißen Wicklern, Glätteisen oder Lockenstab muss vermieden werden.
• Traditionelle Haarfarbe funktioniert auf synthetischem Haar nicht; es wird nicht empfohlen eine Kunsthaarperücke nachzufärben.
• Das Haar kann stark glänzen und unnatürlich wirken; die Qualität und der Preis bestimmen wie natürlich das Haar aussieht; dicke
synthetische Perücken sehen bei Frauen mit feinem Haar sehr unnatürlich aus.
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