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WIE AUS DER KOPFHAUT GEWACHSEN!

HAARVERDICHTUNGEN

Die über viele Jahre gereiften und
immer wieder verbesserten Volume+
Haarverdichtungen von Hairdreams
gelten allgemein als beste und bewährteste Lösung für Kunden mit sehr
feinem bis schütterem Haar am Oberkopf. Auf schonende Weise kann damit
fehlende Haarfülle im Oberkopfbereich
schnell und unkompliziert wieder aufgefüllt werden. Und das bei optimaler
Passform und höchstem Tragekomfort.
Bislang mussten Betroffene jedoch zum Teil mit
technisch bedingten Einschränkungen bei der Frisurengestaltung leben. So war es bei Kunden mit
sehr wenig Haar oder gar Kahlstellen im vorderen

Natürlich kraftvolles und strahlendes Haar
Miée-Deluxe-Behandlung

Bei dieser Behandlung wird das Haar
in mehreren Schritten intensiv repariert.
Ganz auf die Bedürfnisse Ihrer Haare abgestimmt.
Fragen Sie Ihren Stylisten!

Ansatzbereich bislang notwendig, die Haare als
Pony in die Stirn zu frisieren, um ein Sichtbarwerden des Befestigungssystems zu vermeiden. Bei
extrem geringer Haarmenge am Oberkopf waren
dagegen keine Frisuren mit geradem, natürlich
aussehendem Scheitel machbar.
Eine Weiterentwicklung des Volume+ Systems
macht jetzt „Unmögliches“ möglich und bewirkt,
dass nicht nur schüttere Haare und Kahlstellen
am gesamten Oberkopf, sondern auch schüttere
Haaransätze so perfekt mit Hairdreams-Echthaaren aufgefüllt werden, dass es aussieht, als seien
die zusätzlichen Haare aus der Kopfhaut gewachsen. Damit entfallen zugleich alle bisherigen Einschränkungen bei der Frisurengestaltung. Egal, ob
Frisuren mit sichtbarem Haaransatz oder exakte,
natürliche Scheitel – alles ist möglich und jeder
Kundenwunsch kann erfüllt werden, selbst bei
schwierigsten Haarsituationen!
Thomas Müller und Maike Mayer haben sich
für Sie auf diese Haarverdichtung spezialisiert und
stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin.
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Mit der neuen Generation Volume+ Haarverdichtungen von Hairdreams kann feines und
schütteres Haar jetzt noch natürlicher und „unsichtbarer“ mit Echthaaren aufgefüllt werden.
Selbst problematische Haaransätze können so
perfekt verdichtet werden, dass kein Unterschied
zu gewachsenem Eigenhaar mehr erkennbar ist.
Auch bisherige Einschränkungen bei der Frisurengestaltung gehören der Vergangenheit an.

CYNERiE
Unser Wissen. Ihr Stil.

„Ich weiß nicht was ich
mit meinen Haaren
machen soll!“
Und steht mir das dann?
Finden Sie was Sie suchen!
Lassen Sie sich von der
Cynerie-Beratung begeistern.
Sie sehen unmittelbar, welche Farben und
Haarschnitte zu Ihrem Typ passen.

Cynerie –
mit Sicherheit ein gutes Gefühl!
www.miee.de

Unser Imagefilm auf

und

Sprechen Sie uns an!

. Wenn er Euch gefällt, dann liked ihn doch bitte. Dankeschön!

HAARSCHNITTE
& STYLINGS

seit 17
Jahren

FÜR EIN GUTES GEFÜHL!

h

andwerkskunst. Leidenschaftliche Hairstylisten. Saarländisches Temperament. Eine
Mischung, die den Besuch bei Haarmonie
by Thomas Müller zu einem einzigartigen und lohnenden Erlebnis macht.
Die Philosophie des Salons: eine herzliche Atmosphäre, eingehende Beratung und typgerechte
Schnitte. Wichtig ist den Profis, aktuelle Trends
aufzugreifen und dennoch Stil und Charakter der
jeweiligen Person mit einzubeziehen. „Wir tun alles dafür, unseren Kunden beim Blick in den Spiegel ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wichtig
dafür ist es, auf den Kunden einzugehen und den
neuen Look gemeinsam mit ihm zu entwickeln.
Dafür nehmen wir uns zu Beginn ausreichend
Zeit, fragen Kundenwünsche ab, ergänzen diese
mit unseren kreativen Impulsen und entwerfen
daraus einen ganz individuellen Style.“

u

nd wahrscheinlich ist genau diese Philosophie gepaart mit Kompetenz und einer extrem sympathischen sowie stets gut gelaunten Mannschaft das Erfolgsrezept von Haarmonie,
dessen Name Programm ist. Das 18-köpfige Team

engagiert sich seit dem Jahr 2000 leidenschaftlich
in Sachen Haare und freut sich heute über einen
großen Stammkundenkreis, der über die Stadtgrenzen von Neunkirchen hinaus reicht.

türlich nicht beseitigen, aber er kann, wie auch
Maike Mayer, mit der Technik von HairdreamsHaarverdichtung das Selbstwertgefühl wesentlich
verbessern und damit die Lebensfreude anheben.

IMMER AUF DER SUCHE
Wer den Salon etwas beobachtet merkt schnell,
dass Thomas Müller sich für seine Kunden und
Mitarbeiter sehr engagiert.
Er schafft die Voraussetzungen um Ihnen, als sein
Gast, den Aufenthalt so angenehm wie möglich
zu gestalten und auf Ihre Bedürfnisse eingehen
zu können.
30 Jahre mit Leib und Seele Friseur: Thomas Müller weiß, wie wichtig Haare für unser Wohlgefühl
sind. Und er kennt natürlich auch die Probleme,
die es geben kann. Mit Cynerie und der Haarverdichtung von Hairdreams hat er zwei weitere
Werkzeuge Ihnen zu einem schönen Wohlgefühl
zu verhelfen. Cynerie als Typ- und Frisurenberater, dass Ihnen wirklich sofort zeigt, was Ihnen
steht, was Ihre Augen betont und womit Ihre natürliche Schönheit wirkungsvoll unterstützt wird.
Es gibt verschiedene Gründe für den Haarverlust
bei Frauen. Die Gründe kann Thomas Müller na-

NEUES KENNENLERNEN
Neben Kreativität ist natürlich das handwerkliche
Können das A und O eines perfekten Hairstylers.
Weiterbildung hat aus diesem Grund einen sehr
hohen Stellenwert bei Haarmonie. Hairstylisten
und Auszubildende nehmen regelmäßig an Seminaren teil, um ihre Fertigkeiten auszubauen und
neue Techniken zu erlernen.
Außerdem leitet Thomas Müller Seminare um
auch an anderen Friseuren sein Wissen weiter zu
geben. Mit seiner hohen Kompetzenz, vorallem
aber seiner unkomplizierten Art, wird er auch dort
sehr geschätzt.

Trendige Hair Extensions, hochwertige EchthaarSträhnen, unsichtbare Bondings, umwerfendes
Volumen, atemberaubende Längen, sensationelle
Effekte, wunderbar natürliches Haar – immer in
höchster Qualität und immer von kompetenten
Friseuren fachgerecht eingearbeitet:
das alles macht Great Lengths zur No. 1 in der
Welt der professionellen Haarverlängerung und
Haarverdichtung.

LEBEN IST GEFÜHL
Great Lengths steht für einen exklusiven, kontrollierten Produktionsablauf vom ersten bis zum
letzten Schritt: von der Übernahme der Haare bis
zum Vertrieb wird durch die Im-Haus-Produktion
die volle Nachvollziehbarkeit in der Herstellung
der Extensions gewährleistet.

u

nd trotz seinem Erfolg: Thomas Müller
weiß, dass er ohne sein Team nicht das tun
könnte, wie er es macht.
Und er weiß, ohne Ihr Vertrauen und Ihre Treue
hätte er nicht die Möglichkeit seinen Traum zu
leben: Friseur sein!

UNSER
NEUER
Seit dem 1. April 2017 können Sie ein neues
Gesicht bei uns entdecken. Wir freuen uns über
unseren Stylisten Tim Hennchen.
Die ersten seiner Gäste sind schon begeistert.
Lassen auch Sie sich überzeugen und terminieren
Sie Ihren nächsten Besuch bei Tim.

