Die häufigsten Fragen
DIE ANTWORTEN AUF DIE AM HÄUFIGSTEN GESTELLTEN FRAGEN:

1) Kann man es sehen, wenn ich ein Haarwerk trage?
Nein, nicht wenn Sie es sich bei Hair Consultancy haben anfertigen lassen. Wir
verwenden ausschließlich 100% natürliches europäisches, australisches oder
asiatisches Haar. Viele Haarinstitute berufen sich ebenfalls auf den Gebrauch von
echtem Haar, oft wird dabei aber chemisch entfärbt oder von Schuppen mit
Chemie befreit. Das Ergebnis sind synthetische Haarprodukte. Dies verhält sich
ähnlich wie echte Seide zu einer synthetischen Faser.
Beim Kauf ist eine Bluse aus synthetischem Material auch schön anzusehen, aber
nach wenigen Waschgängen zeigt sich der Unterschied: Seide, ein Naturprodukt,
bleibt länger schön und ist widerstandsfähiger. Mit echtem Haar verhält es sich
ganz genauso.
2) Fühle nur ich es, oder kann es jemand anderes auch ertasten?
Am Haar selbst können Sie überhaupt nichts spüren. Auch nicht jemand anders,
der Ihnen durch das Haar streicht, denn es ist 100% echtes Haar. Einige
Befestigungsmethoden spüren Sie kurz nach der Fixierung, vergleichbar etwa mit
neuen Schuhen, die müssen auch eingelaufen werden. Später können Sie die
Nahtstellen der Fixierung selbst zwar erfühlen, es ist aber keinesfalls sichtbar.
3) Was kann ich alles damit tun?
Im Prinzip alles. Vom Duschen, Saunieren und einem Schwimmbadbesuch, bis hin
zu Schifahren und Paragleiten. Mitunter müssen Sie, wie auch bei Ihrem echten
Haar, regelmäßig Haarpflege betreiben, vor und/oder nach der Aktivität. Es
handelt sich hierbei nicht um eine Art Prothese, die sich in ihrer Form nicht
verändert, erst recht nicht nach einem langen Skitag !
4) Wie lange hält ein Haarwerk?
"Wie gehen Sie mit dem Haarwerk um?" ist unsere Gegenfrage. Abhängig von der
richtigen Pflege, können Sie sie sicherlich drei Jahre an Ihrem Haarwerk erfreuen.
Vergleichen Sie es mit einer Wildledertasche: Hängen Sie sie ordentlich auf die
Garderobe oder werfen Sie sie in eine Ecke, wenn Sie nach Hause kommen?
Sprühen Sie sie regelmäßig mit einer wasserabstoßenden Schutzlotion ein, oder
sieht sie nach ein paar Tropfen Wasser aus wie ein dreckiges Stück Leder.
Kurzum, mit einem gut gepflegtem Haarwerk haben Sie lange Ihre Freude.
Machen Sie sich dagegen nach sechs Wochen eine neue Dauerwelle oder
wechseln Sie die Haarfarbe, dann ist die Chance groß, dass Ihr Haarwerk binnen

eines Jahres erneuert werden muss.
5) Soll ich ein Haarwerk machen lassen, oder tut es eine Pille, eine Salbe oder
ein Haarwachsmittel auch?
Zurzeit gibt es in Österreich noch kein staatlich zugelassenes Produkt. Solange
das so bleibt, empfehlen wir: "Nehmen Sie nicht das Risiko, sondern ein
Haarwerk!" In den USA experimentiert man gerade mit Propecia, aber
Wundermittel gibt es keines und kahl bleibt nach wie vor kahl. Bekannt ist, dass
Propecia weder bei kahlen Stellen wirkt, noch bei Frauen. Gute Erfolge kann man
vielleicht bei Männern mit schütterem Haar erzielen. Wir wünschen uns, dass
diese Pille ihre Wirkung erzielen kann und halten sie über die Entwicklung auf dem
Laufenden.
6) Ich will mein Haar wieder so, wie es immer war! Ist das möglich?
Absolut kein Problem. Ob Sie nun ein zehn Jahre altes Foto mitbringen, oder
etwas komplett anderes wollen. Versehen mit unserer Erfahrung in Bezug auf
Größe, dem Modell und die Farbe fertigen wir was Sie wollen.
7) Wird bei einer Haarverdichtung eine Art Mütze über meinen Kopf gestülpt und
wird mein eigenes Haar dabei abgeschoren oder bleibt es wie es war?
Zum Glück weder noch! Wir hegen und pflegen und gebrauchen jedes einzelne
Haar, das Sie noch haben. Wir sorgen dafür, dass Ihr Haar ein wesentlicher
Bestandteil des Haarwerks bleibt.
8) Ist ein moderner Haarschnitt mit einer Haarverdichtung noch möglich?
Natürlich! Weil wir ausschließlich 100 % echtes Haar verwenden, können Sie auch
jeden Haarschnitt nachen lassen, den Sie wollen: Wet-Look, Locken, kurze
Haarstoppeln, eine moderne Bobline usw. Darüber hinaus unterweist Sie das
Team von Hair Consultancy in Pflege, Styling und Instandhaltung. Wir entscheiden
mit Ihnen welches Modell und Farbe am besten zu Ihnen passen.
9) Hilft Hair Consultancy allein bei Problemen mit med. Ursache?
Nein, sicher nicht. Auch bei kosmetischen Zielsetzungen sind Sie bei uns richtig.
Ein spezielles Haaraccessoire für einen schönen Abend, oder lange, blonde
Locken für die Sommerferien oder einfach einen dichteren Schopf. Was für ein
Anliegen Sie auch haben, wenn es mit Haaren zu lösen ist, sind Sie bei uns richtig.
10) Kann ich weiterhin meine Haarfarbe wechseln, wie bisher, wenn ich eine
Haarverdichtung habe machen lassen?
Ja, denn es ist ja 100% echtes Haar. Färben, eine Dauerwelle machen, alles ist
möglich. Aber lassen Sie sich vorher gut von uns beraten. Haar eines Haarwerks
erneuert sich nicht mehr von selbst. Einmal beschädigtes Haar kann nicht einfach
weg geschnitten werden, wie eigenes Haar, das nachwächst.

11) Was kostet das alles?
Hair Consultancy bietet Maßarbeit, nicht einfach Standartlösungen.
Unterschiedliche Haarwerke wirken sich daher unterschiedlich im Preis aus abhängig von der Haarmenge und dem verwendeten Material. Bei einem
unverbindlichen Informationsgespräch klären wir den exakten Preis.
12) Ist mein Haarausfall medizinisch zu behandeln?
Es ist immer ratsam zu untersuchen, ob Ihr Haarausfall medizinisch zu behandeln
ist. Hair Consultancy arbeitet deshalb eng mit dem med. Zentrum für
GESUNDHEIT UND ÄSTHETIK zusammen. Dieses führende Zentrum auf diesem
Gebiet wird geleitet von Dr. Peter Lisborg . Er ist Spezialist auf dem Gebiet von
Haarerkrankungen und Haartransplantationen. Gemeinsam mit Dr. Rainer und
Ärzten aus In- und Ausland. Hair Consultancy kann Sie gerne an das medizinische
Zentrum weiter vermitteln.

