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VVee rr tt rr aa uu ee nn i s t  b e s s e r !

LLeerrnneenn  SSiiee  mmiitt  ddiieesseerr kleinen

Broschüre die Haarpraxis Nord-

west kennen. Als Spezialist für

Haarsysteme und Haarersatz aller

Art sind wir Ihr vertrauensvoller

Partner bei allen Beratungs-,

Produkt- und Servicefragen.

Am 1. April 1974 als reiner 

Friseursalon gegründet, haben

wir uns seit 1984 zu einem weit

über die Grenzen Nordhorns hin-

aus bekannten Fachbetrieb im

Zweithaargeschäft entwickelt.

Wir blicken damit auf über 20

Jahre Erfahrung mit Haarsyste-

men und Haarersatz zurück. 

Überzeugen Sie sich: Wir sind ein

sympathisches, diskretes Team,

das sich Zeit für Sie nimmt und

sich ganz persönlich und einfühl-

sam um Ihr Haarproblem küm-

mert. Sie stehen immer im

Mittelpunkt.

Siegfried Friese
Inhaber
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JJeeddeerr  PPaattiieenntt,,  ddeerr  iinn  uunnsseerree  HHaaaarrpprraaxxiiss  kkoommmmtt,, hat

sein ganz persönliches Haarproblem, und so fällt die

Wahl der geeigneten Haartechniken und Haarsysteme

unterschiedlich aus:

� Haarteile, Perücken (ab Lager, Sonderanfertigungen)

� Herrentoupets, Toupets auf Maß gefertigt und farb-

lich auf die eigenen Haare abgestimmt

� Haarprothesen, Hair-Weaving, Hair-Bonding

� Spezial-Haarteilbefestigungen

� Sonderanfertigungen, auf Wunsch auch graumeliert

� Ein großes Sofortprogramm und die Aushändigung

ungeschnittener Arbeiten für den Friseur Ihres

Vertrauens

� Alle Haarsysteme sind atmungsaktiv, hautverträglich

und von bester Haarqualität, mit optimalen Eigen-

schaften in Haarfarbe, im Haarglanz und im Verhal-

ten der Haare.

AAuuff   BBeeddüürr ffnn ii ssssee an twor ten !

ge100310-01 - Broschüre 8-seitig überarbeiten  08.02.2011  12:57 Uhr  Seite 4



HH aa aa rr ss yy ss tt ee mm ee   uu nn dd   HH aa aa rr ee rr ss aa tt zz   aa ll ll ee rr   AA rr tt

E i n f a c h  n u r  ff üü rr   SS ii ee !!

„„IIhhrree  FFrriissuurr““,,  ppeerrffeekktteerr  HHaalltt und

gutes Aussehen geben Ihnen

Wohlgefühl und Selbstsicherheit

zurück, die Sie wieder voll am

Leben teilnehmen lassen. Die

Palette der Möglichkeiten ist

groß: Stylings, Größen, Formen,

Längen und Farben sind kaum

Grenzen gesetzt.

Zu unseren Techniken gehören

speziell Hair-Weaving und Hair-

Bonding. Beim Hair-Weaving wird

ein natürliches Nebeneinander

von eigenem und neuem Haar

erreicht, wobei ein Zweithaarteil

fest mit den eigenen Haaren ver-

woben oder verknüpft wird. Beim

Hair-Bonding wird ein Zweithaar-

teil fest auf die eigenen Haare im

Haarkranz oder direkt auf die

Kopfhaut geklebt. 

Wichtig für Sie: duschen, schwim-

men oder in die Sauna gehen sind

kein Problem mehr, und selbst

sehr aktive Hobbys können Sie

weiterhin ausüben. Niemandem

fällt auf, dass Sie ein Haarsystem

tragen.  
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Wir legen für Sie großen Wert auf eine hohe Qualität

und eine breit gefächerte Auswahl der Produkte.

HHiieerr  eeiinn  eerrsstteerr  EEiinnbblliicckk
� Perücken, Teilperücken (reine Tressenperücke, ge-

knüpfte Perücke, Tressenperücke mit geknüpftem

Monofilament am Oberkopf, geknüpfte Perücke mit

geknüpftem Monofilament am Oberkopf)

� Alle Varianten in Synthetikhaar, Synthetik- und Echt-

haar gemischt und in Echthaar

� Fertig geknüpfte Perücken mit verschiedenen natür-

lichen Unterbauten zum Anprobieren

� Wir arrangieren Ihre Traumhaarfarbe, mit Strähnen

oder ohne, aus 100 % Echthaar, mit Locken oder

glattem Haar, mit dichtem oder feinem Haar, alles

wie gewachsen und alles komplett handgeknüpft.

Eine gute Perücke muss übrigens nicht immer teuer sein. Eine preisgüns-
tige Perücke kann mit etwas Geschick und modischem Gefühl frisiert
oftmals schöner aussehen als eine teure.

SS ii ee   sspp iiee lleenn   d ie  Haupt ro l l e !
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SS ii cc hh   kk ee nn nn ee nn   ll ee rr nn ee nn u n d  v e r t r a u e n !

Um eine exakte Analyse zu erstel-

len, ist ein intensives, vertrauens-

volles Gespräch besonders wich-

tig. Mit Feingefühl und Diskretion

nehmen wir uns Zeit für Sie, damit

Ihr „neues Haar“ auch wie Ihr eige-

nes aussieht. 

Selbstverständlich sind für uns die

Unterstützung bei der Erstattung

von Zuschüssen von der Kranken-

kasse, ein umfassender Reparatur-

service, Tipps zur Pflege und

Handhabung der Haarsysteme, Kli-

nikservice und Hausbesuche. Wir

sind bei der Sammel- und Vertei-

lungsstelle IK (SVI) registriert und

können mit allen Krankenkassen

direkt abrechnen.

Durch Schulungen und Fortbil-

dungen halten wir uns auf dem

neuesten Stand, und als Mitglied

im BVZ (Bundesverband der Zweit-

haareinzelhändler und zertifizierter

Zweithaarpraxen) erhalten wir

regelmäßig aktuellste Neuigkeiten

aus erster Hand.
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BBeeii  eeiinneerr  CChheemmootthheerraappiiee  kkoommmmtt  eess  lleeiiddeerr in den meisten

Fällen innerhalb von einer bis vier Wochen zu unange-

nehmem Haarausfall als eine der Nebenwirkungen.

Bedenken Sie gleich nach der Diagnose und der Erläu-

terung der geplanten Behandlung, dass Sie sich auch

über einen typengerechten Haarersatz informieren. 

� Vereinbaren Sie noch vor dem Beginn der Behandlung

einen Beratungstermin.

� Lassen Sie sich von einer Person Ihres Vertrauens

begleiten und bringen Sie etwa zwei Stunden Zeit mit.

� Versuchen Sie einen Termin bei uns im Studio abzu-

stimmen und möglichst nicht am Krankenbett. Die

Endergebnisse belegen dies.

Falls Ihr Besuch bei uns nicht möglich ist, ist es für uns

selbstverständlich, dass wir Sie zu Hause oder in der

Klinik besuchen.

EE iinnee   kk ll ee iinnee   H i l f e !
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