Einzigartig wie Ihr
eigenes Haar

u n s e r Se r v i c e
Wir lieben unsere Arbeit und möchten Ihnen ein neues

Wir sind Mitglied beim Bundesverband der Zweithaar-

Lebensgefühl und ein wiedergewonnenes Selbst-

spezialisten BVZ mit Krankenkassenzulassung und

bewusstsein schenken.

Abrechnungsservice sowie im Kompetenzzentrum

Wir sind keine klassischen Perückenverkäufer, sondern

deutscher Zweithaarprofis.

qualifizierte Zweithaarspezialisten für medizinischen
Haarersatz.

Wir bieten individuelle Lösungskonzepte bei Haarverlust
jeder Art: natürlich wirkender und unsichtbarer Haarersatz,

Beratung

z. B.

Um für Sie die passende Zweitfrisur zu finden, benötigen
wir Zeit für die Beratung.

• Haarintegration für mehr Fülle oder bei lichten
Stellen, Toupets, Echthaar und Synthetik
• Kleinsthaarersatz bei kreisrundem Haarausfall
• individuelle Perücken und Haarteile
(Damen, Herren und Kinder) für jeden Anspruch
• jede Art an Sonder- und Maßanfertigungen
• Kunst-, Mix- und Echthaar
• ContactSkin – revolutioniert den Haarersatz,
speziell für Herren
• Haar-/Kopfhautpflege mit pflanzlichen Produkten
• Haarpflege für Zweithaar und Styling-Tipps
Unsere separaten Bereiche bieten Ruhe und viel
Privatsphäre.

Ein Infotermin von maximal 25 Min. ist kostenlos und
unverbindlich (ohne Anprobe von Modellen).
Wir beantworten Ihre Fragen und informieren Sie über
unterschiedliche Haarersatz-Möglichkeiten.
Für einen intensiven Beratungstermin von 60 Min. berechnen wir 60 €. Sie erhalten ausführliche Informationen über
unterschiedliche Haarersatz-Möglichkeiten, Befestigungsmethoden, Monturen, Haarqualitäten und deren Pflegeaufwand von Standard- bis Sonderanfertigungen.
Dieser Betrag wird beim Kauf eines Haarersatzes innerhalb
von sechs Monaten zu 100 % erstattet.
Haus- oder Klinikbesuch
Neben der Beratung von 60 € berechnen wir die Fahrtkosten mit 1 € pro Kilometer für die Hin- und die Rückfahrt.
Dieser Betrag ist direkt danach in bar vor Ort zu leisten. Der
Betrag von 60 € wird beim Kauf eines Zweithaars erstattet.
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We n n S i e u n s n a c h
d e m B e r at u n g s te r m i n
v e r t r a u e n , a r be i t e n
w i r w i e fo lg t:
• Wir zeigen Ihnen unterschiedliche Qualitäten und
Monturen.
• Wir messen Ihren Kopfumfang.
• Unterschiedliche Modelle werden zur Ansicht bestellt.
• Wir reichen den Kostenvoranschlag an Ihre Krankenkasse
ein, wenn nötig, da diese einen bestimmten Betrag
übernimmt. Dazu benötigen wir ein Rezept.
• Beim zweiten Besuch erwartet Sie eine Auswahl Ihrer
gewünschten Modelle mit Anprobe, aus diesen suchen
wir Ihre Wunschhaare aus oder geben eine Sonderanfertigung in Auftrag.
• Zum gewünschten Zeitpunkt arbeiten wir den Haarersatz
auf Ihrem Kopf ein, schneiden Ihre Frisur und passen
den Ersatz genau an.
• Haarpflege und Styling-Möglichkeiten werden gezeigt
und genau erklärt sowie das richtige Auf- und Absetzen
des Haarersatzes.
• Pflegeprodukte und Aufbewahrungshilfen werden
werden Ihnen vorgestellt.
• Sie erhalten schriftliche Informationen zur Handhabung.
• Wir stellen die Rechnung an Sie, die direkt zu begleichen
ist, abzüglich des genehmigten Betrages der Krankenkasse.
• Ein Kontrolltermin und eine Nacharbeit des Zweithaars,
falls notwendig, sind innerhalb von 8 Wochen kostenfrei.
• Den ersten Haarschnitt nach Ihrer Chemotherapie
übernehmen wir mit Freude und er ist kostenfrei.
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Lösungskonzepte
ContactSkin – wir füllen jede Fläche auf
Für Herren haben wir ausführliche Informationen auf
unsere Homepage gestellt. Einfach mal anklicken!

H A A RT E I LE
TO U P E TS
Traumhafte Haare durch Echthaarperücken

Fotos: gfh: ContactSkin

Haarintegrationen – unsichtbare Lösungen
Tritec-Hair® – permanente Befestigung

Fotos: www.dening.de

Leichter und natürlicher
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Stimulate Hairdesign 2019

Wellness®ClassicCollection 2020

Haarersatz
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U n s e r e be s o n d e r e n
Dienstleistungen

Zu Ihrer Information
Wir führen keine Arbeiten an Zweitfrisuren aus, die nicht
bei uns gekauft worden sind!

Intensive Pflegebehandlung für Ihr Zweithaar
Ihr Haarersatz kann keine Feuchtigkeit aus Ihrer Haut

Tipps und Tricks vom Profi

ziehen, wie das üblicherweise das Eigenhaar kann. Deshalb

Spezielle Pflegeanwendung erlernen – Föhnen –

braucht der Haarersatz, vor allem Echthaar, eine ganz

Stylen rund um Ihr Zweithaar (nur bei Echthaar)

besondere Pflege!

60 Min. Learning by doing			

60 €

90 Min. mit Reinigung und Intensivpflege

90 €

Pflege und Schnitt des Eigenhaars
Herrenservice für Toupetträger

Beratung, Pflege für Haar und Kopfhaut,
Schnitt & Styling 				

55 € bis 75 €

Konturenschnitt mit waschen und föhnen

30 €

Konturenschnitt mit Reinigung, Pflege und
Intensiv-Pflege mit Föhnfrisur für Ihr Haarteil

45 € - 60 €

Befestigung des Zweithaars			

60 € bis 90 €

Intensiv-Pflege mit Föhnfrisur für Ihre Perücke 60 € - 90 €
Neuer Schnitt für Ihre alte Kunsthaar-Perücke 45 € - 60 €
Neuer Schnitt für Ihre alte Echthaar-Perücke

K i n d e r u n d H a a r e r sat z

60 € - 90 €
Liebe Eltern,

Silikonbad und Auffrischung für Ihr Kunsthaar

45 €

mit Nachschnitt, bei Bedarf			

60 €

aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Zweithaarspezialistin und psychologischer Ayurveda-Therapeutin habe ich

Kleine Dienstleistungen

eine Bitte: Gerade Kinder und Jugendliche benötigen den

wie Nacken dampfen oder schneiden,

größten Sicherheitsfaktor und Qualitätsanspruch.

ausdünnen oder kürzen der Haare,

Es gibt nichts Schlimmeres, als bei alltäglichen Aktivitäten

Monturen verändern oder Clipse einnähen

oder beim Spielen den Haarersatz zu verlieren!

je nach Zeitaufwand			

ab 20 €

Dieses Erlebnis kann traumatische Auswirkungen haben.
Es liegt mir daher sehr am Herzen, für Ihr Kind einen rutschfesten sowie optisch unsichtbaren Haarersatz zu finden.

Farbbehandlungen
Eine Auffrischung oder Veränderung Ihres Zweithaars

Ihre Manuela Marburger

erfordert viel Fingerspitzengefühl und einen großen
Zeitaufwand. Wir beraten Sie gerne.
Pro Stunde mit Intensiv-Pflege und Styling
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90 €
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Ge s u n d e K o p f h a u t
Stabiles, kräftiges Haar kann nur aus einer gesunden Kopfhaut wachsen, da diese der Nährboden ist.

GESUNDE
KO P F H AU T

Wenn eine Irritation der Haut, z. B. durch Stress, oder eine
Schädigung der Haarwurzel, evtl. durch starke Medikamente oder eine Chemotherapie, vorliegt, bleibt die Wurzel
schwach und das Wachstum des Haares wird beeinträchtigt.
Durch eine gezielte Tiefenreinigung des Haarbodens
befreien wir die Haut von Schadstoffen, eine Massage der

Haarsprechstunde

Kopfhaut lockert das Gewebe, sodass Aufbauprodukte
einwirken können. Die Haarwurzel wird versorgt und die

... wenn die Seele unter dem Haarverlust leidet.

Haarproduktion angeregt.
Unterschiedliche Produkte auf rein pflanzlicher Basis stehen

Beratung bei Manuela Marburger 		

60 Min. 75 €

uns zur Verfügung und werden nach einer ausführlichen
Beratung für Sie zusammengestellt.
(Sollte eine Infektion oder Krankheit vorliegen, bitten wir
Sie, einen Arzt aufzusuchen!)
Intensive Beratung			

30 Min. 35 €

Haar- und Haarbodenanalyse,

„Dankbarkeit ist

Produktempfehlung

We r t s c h ä t z u n g f ü r

Intensives Pflegeprogramm

da s , wa s m a n h at,

Von Haar und Kopfhaut, Massage,
mit Fingerfrisur				

45 Min. 55 €

mit Styling				

60 Min. 70 €

Bei starken Kopfhautirritationen sind regelmäßige

s t a t t s t ä n d i g d a r ü be r
nachzudenken, was
m a n n i cht h at! “

Behandlungen zu empfehlen.
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Der ayurvedische Weg bedeutet, die Balance zu halten
zwischen Körper, Geist und Seele. Kreativität, Aktivität und
Ruhe fügen sich in Harmonie und lassen uns im Einklang
mit uns selbst, unseren Mitmenschen und allen Lebewesen
leben.
Gerne nehme ich mir Zeit, höre zu und zeige Ihnen, wie Sie
Ihre mentale Kraft und innere Intelligenz wecken können.
Ich freue mich sehr auf unsere Begegnung.
Namaste! Manuela Marburger
Psychol. Ayurveda-Therapeutin, Meditationsleiterin & Vyana-Yogalehrerin

Preise
Psychologische Ayurveda-Therapie/-Beratung und/oder
Meditation
60 Min.		 75 €

Psychologische
Ay u rv e da- B e r at u n g
u n d - Ge s p r ä c h s t h e r a p i e

90 Min.		 110 €
120 Min.		 140 €
Die Therapie-/Beratungszeit wird per Rechnung
ausgewiesen und ist sofort zu begleichen.

Ayurveda und die buddhistische Philosophie begeistern
mich schon seit mehr als 20 Jahren.

Alle weiteren Infos finden Sie unter

Sie spiegeln meine Lebenseinstellung wider, die mir hilft,

www.manuela-marburger.de

meine Gedanken zu sortieren, positiv zu denken und dies
nach außen zu tragen. Die Seele der Menschen zu berühren,
innere Ruhe auszustrahlen und Kraft zu spenden, das sind
für mich wundervolle Aufgaben.
Meine kleine Ayurveda-Oase in Walzbachtal, bietet Ruhe
und einen geschützten Raum. Als psychologische AyurvedaTherapeutin und Meditationsleiterin begleite ich Sie gern
dabei, Ihre Persönlichkeit wieder zu finden.
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