
Erklärung zur Bestellung:
Es gibt Standard-Haarteile und Sonderanfertigungen im Bereich Echt-, Kunst- und Mix- Haar. Jede Person hat eine andere 
Haarfarbe, Fülle und Struktur. Daher ist es nicht selbstverständlich, genau das Haarteil aus einem Katalog zu bestellen, dass 
Ihre Vorstellung erfüllt. Vor allem, wenn ein Weißanteil gewünscht wird.
Uns stehen unterschiedliche Firmen zur Verfügung, sodass wir auf ein großes Sortiment zugreifen können. Im Einzelfall geben 
wir eine Sonderanfertigung in Auftrag. Allerdings liegt die Lieferzeit bei vier Monaten und auch länger (in der Corona-Zeit kann 
diese, je nach Werk, bis zu 10 Monaten dauern). Wir versuchen immer, den Haarersatz so natürlich wie möglich zu gestalten 
und halten uns dabei an den aktuellen Naturton! Es macht keinen Sinn und ist völlig unnatürlich, eine Haarfarbe zu wählen, die 
Sie vor 30 Jahren einmal hatten. Ein bisschen „schummeln“ ist natürlich erlaubt. 

Monturen und Foliensysteme:
Je dünner die Folie, desto natürlicher und unsichtbarer passt sich der Haarersatz an. Hier kommen Sie in regelmäßigen Ab-
ständen von 4 bis 5 Wochen zur Reinigung und Vollverklebung. Etwas kräftigere Foliensysteme können von uns vollverklebt 
werden oder Sie lernen diese selbst zu reinigen und neu mit Strips zu verkleben. Stärkere Teile mit PU-Umrandung können 
selbst abgenommen werden und punktuell befestigt werden. Sie entscheiden, welche Art besser in Ihren Alltag passt. 
Der Preis und die Haltbarkeit sind unterschiedlich. Je dünner das System, desto öfters benötigen Sie ein neues Teil. Für einen 
Haarersatz, die benötigte Pflege und den Reinigungsaufwand können Sie im Jahr zwischen 1.500.- € bis 4.000.- € kalkulieren. 
Entscheidend ist das System und die regelmäßige Dienstleistung.

Art der Befestigungen: 
Wir arbeiten fast ausschließlich mit medizinischem Kleber. Hier stehen uns unterschiedliche Klebestärken zur Auswahl. Ob 
Sie für Wochen oder nur für den Tag befestigen möchten, entscheiden Sie bei der Beratung. Da sich der Wunsch nach der An-
fangszeit ändern kann, besprechen wir die Möglichkeiten gerne im Vorfeld. Für die Befestigung ist es wichtig, die noch vorhan-
denen Haare an der lichten Stelle abzunehmen, um sauber kleben zu können. Eine andere Methode sind Clipse am Haarteil. 
Diese werden einfach nur am Haar befestigt. Dies ist zwar eine veraltete Technik, aber auf Wunsch nähen wir diese an. 
TRITEC-Befestigung ist ein weiteres System, das wir verarbeiten. Hier bleiben die Resthaare erhalten und das Teil wird mit der 
bekannten TRITEC-Art befestigt. Eine stabile Montur gibt sicheren Halt.

Welches Teil passt zu Ihren Lebensgewohnheiten?

Möchten Sie stylen        oder immer die gleiche Frisur       tragen?

Wie natürlich soll sich das System auf dem Kopf anfühlen? hauchdünn       leicht spürbar  spürbar

Sind Sie bereit, für den Service regelmäßig alle 4 bis 5 Wochen zu uns zu kommen? ja         nein

Schwitzen Sie wenig        normal        oder stark       auf der Kopfhaut? 

Üben Sie eine schweißtreibende Arbeit aus, besuchen öfters ein Fitness-Studio oder Sauna? ja        nein

Leiden Sie unter einer Allergie        oder stark fettender Kopfhaut? 

Eingewöhnung und Pflegeanleitung für den Haarersatz und die Kopfhaut:
Bei der ersten neuen Anpassung wird es immer noch ein wenig Nacharbeit geben! Da das Haar vom System nicht nachwächst 
und Sie sich zuerst mit der neuen Haarfülle anfreunden müssen, sind wir bei der Einarbeitung am Anfang immer etwas vor-
sichtiger. Wir schneiden beim Kontrolltermin gerne noch einmal kostenfrei nach. Ein Haarteil ersetzt das eigene Haar optisch. 
Auch die Haarqualität ist ähnlich, jedoch ist sie nicht das Original. Der richtige Umgang sowie die Pflege muss deshalb einge-
halten werden. Jedes Hilfsmittel, muss sich erst anpassen, daher benötigen Sie etwas Geduld.
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Damit der Kleber richtig hält, müssen wir testen. Jede Haut hat einen anderen Säureschutzmantel, der diesen auflösen kann. 
Daher kann es sein, dass wir unterschiedliche Klebestärken probieren müssen, bis wir für Sie den Perfekten gefunden haben. 
Nur im seltenen Fall passiert es, dass der Säureschutzmantel der Haut den Kleber komplett auflöst und das Teil einfach nicht 
hält. In diesem Fall übernehmen wir keine Haftung! Die Trockenzeit des Klebers kann zwischen 24 bis 48 Stunden dauern. 
Schweißtreibende Arbeiten und Haare waschen sollten daher in dieser Zeit vermieden werden.
Durch Schweiß, Sauna, Feuchtigkeit, aber auch bei Hitze verändert sich das Klebeprodukt und wird weich und flüssig. Es kann 
sein, dass dadurch der Kleber am Rand etwas ausläuft und das eigene Haar leicht verklebt. Die Haltbarkeit wird verändert. 
Ebenso durch die Jahreszeiten und unsachgemäßes Verhalten. Falls sich das Haarteil etwas lösen sollte, drücken Sie dies nur 
wieder an. Bitte keine Panik und nicht daran ziehen! Wir klären Sie natürlich auf und Sie lernen immer dazu. 
Sollten Sie eine Kopfbedeckung tragen, Ihre Haare zu heiß föhnen oder in die entgegengesetzte Knüpfrichtung drängen, kann 
das Haar am Reibepunkt ausfallen oder abbrechen. Hier reagiert jede Haarqualität anders. 

Sie werden von uns über die Pflege, Handhabung und Styling Möglichkeiten aufgeklärt. Je feiner die Montur, je unsichtbarer 
der Haaransatz. Daher ist die Wahl des Haarteils entscheidend, welche Frisur Sie tragen möchten. 
Wir empfehlen immer die Produkte des Zweithaar-Herstellers, um den Haarersatz und die Haut richtig zu pflegen. Ebenso 
wichtig, ist die Entfettung und Desinfektion der Haut, falls Sie selbst kleben und reinigen.
Wenn Sie die Haare reinigen, dann sollten Sie immer das passende Pflegeprodukt verwenden, um dem Haar die Feuchtigkeit 
zu geben, das es braucht, um nicht trocken und spröde zu werden. Haarspray und andere Styling Produkte werden von uns 
empfohlen oder sind mit großer Vorsicht zu benutzen. Fremdprodukte können zum Verfilzen führen! Ebenso wichtig ist das 
tägliche und gründliche bürsten der Haare! 

Dies ist nur eine kleine Information, doch jeder Kunde hat andere Bedürfnisse und Wünsche. 
Wir möchten, genau wie Sie, den perfekten Haarersatz für Ihren Typ finden. 

Kosten:
Der Infotermin von 25 Minuten ist kostenfrei und unverbindlich. 
Sollte ein weiterer Termin vereinbart und Modelle für Sie zur Ansicht und Auswahl bestellt werden, berechnen wir diesen 
Aufwand mit 60.- €. Dieser Betrag ist vor der Bestellung zu bezahlen. Selbstverständlich wird dieser Betrag beim Kauf wieder 
abgerechnet.
Jedem Kunden steht nach dem Einarbeiten ein kostenloser Servicetermin mit Nachschnitt des Haarteils innerhalb den ersten 
sechs Wochen zur Verfügung. Wir nehmen uns gerne Zeit für all Ihre Fragen und zur Handhabung. Der Konturenschnitt am 
Eigenhaar ist eine klassische Dienstleistung und wird berechnet. Wenn sich das Haarteil lösen sollte, dann können Sie dies 
leicht selbst befestigen. Sollte jedoch die Kopfhaut extrem stark fetten, Sie stark schwitzen oder aus einem anderen Grund, 
den wir nicht vermeiden oder beeinflussen können und sich dadurch der Haarersatz öfters löst, dann stellen wir unsere 
Dienstleistung in Rechnung. 
Falls weitere Fragen und Unklarheiten auftreten, dann dürfen Sie uns gerne anrufen. Bereits nach wenigen Wochen, werden 
Sie sich an den Umgang gewöhnt haben und werden die neue Optik nicht mehr missen wollen. 

Sie wurden am   von        Zweithaarspezialistin/Frisörmeisterin aufgeklärt.

Sie haben sich nach ausführlicher Beratung für einen Probetermin des Haarersatzes entschieden, leiden aktuell unter keinen 
Allergien oder an Entzündungen auf der Kopfhaut. Der Aufklärungsbogen wurde Ihnen ausgehändigt, sodass Sie alle Informa-
tionen nachlesen können.
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