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Haarberatung

Die Frisur ist für unser eigenes Schönheitsempfinden oft wichtiger, als jede andere Körper-
stelle. Denn der passende Haarschnitt formt den Eindruck, den man von einer Person hat, in 
nur wenigen Sekunden. Und wie wir wissen: Der erste Eindruck ist prägend. 

Jede Frisur sendet psychologische Signale und verrät etwas über den Träger. Für junge Leute ist 
der Kopfputz ein Experimentierfeld auf der Suche nach der eigenen Identität. Und während ein 
Mensch mit seinen Haaren etwas mitteilen will, ziehen dessen Betrachter weitreichende Rück-
schlüsse auf seine Persönlichkeit.

Anders als bei Lippenstift oder Nagellack, lassen sich haarige Malheure nicht so schnell behe-
ben. Ein schlechter Haarschnitt oder eine verhunzte Frisur begleitet uns ebenso lange, wie die 
miese Laune, die sie auslöst – nämlich für Wochen.

Hohe Ansprüche haben wir natürlich auch an die neue Frisur: Sie muss deine Gesichtsform posi-
tiv beein!ussen, mit der passenden Haarfarbe deinen Typ unterstreichen, dich besser aussehen 
lassen und unkompliziert im Styling sein. 

Daher gilt: Entweder liebst du den Nervenkitzel und probierst den neusten Trend-Cut einfach 
aus. Oder du kommst in meine Haarberatung und "ndest heraus, welcher Haarschnitt wirklich 
zu deinem Gesicht und dir passt. Das spart Tränen und Strähnen!

Inhalte: • Erstes Vorgespräch via Zoom oder persönlich bei mir
 • Analyse deiner Gesichtsform, deiner Halslänge,  
  deiner Körperstruktur und deiner Haarqualität
 • Farbtonberatung 
 • Beschreibung deiner zukünftigen Frisur, passend zu deinen Proportionen
 • Umsetzung deiner typgerechten Frisur
 • Föncoaching 
 • inkl. Vorher-Nachher-Foto
 • Feedbackgespräch nach 2 Wochen

Dein Nutzen: • Nie mehr Bad-Hair-Day. 
 • Erhöhter Wohlfühlfaktor. 
 • Positiver erster Eindruck von außen.
 • Gesunde Haare mit Glanz.
 • Ein perfekter Haarschnitt und eine gut sitzende Frisur. 
 • Die Frisur sitzt, wenn du selbst Hand anlegst. 
 • Tägliches Styling mit möglichst wenig Aufwand.
 • Mehr Ausdruck und ein harmonisches Außenbild.


