Haarintegration bei schütterem Haar im Hairpalace
Erblich bedingter oder krankheitsbedingter Haarausfall ist für eine Frau ein
Schockerlebnis. Ich bin froh, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt. Bei der
Haarintegrationsmethode die ich heute vorstelle sieht das Ergebnis sehr schön und
natürlich aus.
Claudia von Hairpalace in Dielsdorf ist selber von diesem Problem betroffen. Sie
möchte der Welt zeigen, wie die Haarintegration aussieht und vielen Frauen helfen,
selbstbewusster zu werden und sich schöner zu fühlen.

Zuerst findet ein eingehendes Beratungsgespräch statt. Die Wünsche der Kundin
werden besprochen. Die Basis des Netzteils, der Haarteile, sowie die Struktur und
die Farbe werden gewählt. Die massangefertigten Haarteile bestehen aus 100%
Echthaar und werden innerhalb von 4-6 Wochen geliefert.

Am Oberkopf wird ein feiner Ring gewebt und auf diesem wird das Haarteil dauerhaft
befestigt, diese Methode nennt sich Hair-Weaving und sie ist die schonendste die es
aktuell gibt. Das Haarteil sitzt bombenfest und kann nach Wunsch gefärbt, geglättet
oder gelockt werden. Es wird empfohlen die Haarteile nach einem Monat wieder neu
anzusetzen. Sie können selbstverständlich immer wieder verwendet werden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Die IV bezahlt bis zu 1500.- im Jahr an alle Patienten und Patientinnen.

Ich durfte kürzlich bei der lieben Claudia, im Hairpalace in Dieldorf, zuschauen wie
eine hochwertige Haarverlängerung durchgeführt wird.

Claudia erlernte das Handwerk vor 8 Jahren und verlängert die Haare der Kundinnen

mit grosser Leidenschaft. Sie war weltweit unterwegs und hat sich etliche
Produktionsstätten angeschaut, bis sie die perfekten Haare für die
Haarverlängerungen gefunden hat. Selbstverständlich handelt es sich bei den
Echthaaren um Remy-Haar. Remy-Haare haben eine intakte Schuppenschicht und
liegen alle in einer Richtung.
Eine Haarverlängerung ist bereits ab einer Deckhaarlänge von 8cm möglich.
Zuerst wird die Struktur der Haare sowie die Farbe gewählt. Claudia hat sogar
Extensions im aktuellen Ombre-Look im Angebot.
Die Extensions im Hairpalace sind lose Haare, welche auch untereinander gemischt
werden können.
Je nach Füllgrad der eigenen Haare werden die einzelnen Strähnen in flüssiges
Keratin getaucht und mit dem eigenen Haar verbunden.
Innerhalb einer Stunde hat man eine wunderschöne Haarpracht. Die Extensions
können, gefärbt, gestreckt, gelockt und sogar mehrmals wiederverwendet werden.
Das Ergebnis sieht sehr natürlich aus und die Haare fühlen sich weich an.

Damit das natürliche Ergebnis erhalten bleibt, muss man die Haare gut pflegen. Es
empfiehlt sich nach 3-6 Monaten die Extensions zu erneuern. Aktuell ist im
Hairpalace eine Aktion und man bekommt eine Haarverlängerung mit 100 Strähnen
für 550.- statt 700.-.

