Winter 2021

News

Finde und bewerte uns auf Google

Das Besten vom Besten

Tipp!
Wir empfehlen dir direkt einen Folgetermin zu
vereinbaren. Dadurch vermeidest du lange
Wartezeiten.

Neben unseren Paul Mitchell Produkten bieten wir nun
auch Goldwell Behandlungen an.
Empfehlenswert für widerspenstiges Haar ist die
Kerasilk Behandlung von Goldwell. ( Seite 6 )

New Blonde
Wir erklären die Vorteile und für was
das New Blonde gut ist.
(Seite 9)

https://die-haarmeisterei-augsburg.de

Carbojack Kapseln gehören bei
unseren Farbbehandlungen dazu. Für
was dieser sprudelnde Wellnessmoment
noch gut ist, erklären wir auf Seite 10.

Auf unserer Website gibt es neben weiteren News
auch die Warteliste für Blitztermine
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Was ist ein Balayage?
Balayage ist in aller Munde. Ein Farbverlauf, der zum eigenen Typ harmoniert. Genau
genommen ist Balayage ein Oberbegriff, der sich mit leichtem Unterschied im
Strähnenverlauf differenzieren lässt. Man unterscheidet mittlerweile unter Color-Melting,
Face-Frame Highlights, Natural Shading, Foilayge und noch vielem mehr.
Es ist wichtig den Unterschied zwischen einem Look und einer Technik zu verstehen.
Balayage ist und bleibt eine Technik.

Eine Technik, mit der man mehrere Looks erzielen kann- von „Sunkissed“ bis kontrastreich
Welche Technik letztendlich zu dir passt, ist abhängig von deinem Typ, deiner Haarlänge,
deiner Ausgangsfarbe und der Qualität deiner Haare.

Zeitaufwand:
Wenn ihr ein Balayage wünscht, solltet ihr Zeit mitbringen. Je nach Haarmenge und
Haarlänge, kann die Technik, das Einwirken, Ausspülen, Abtönen, wieder Ausspülen, auf
Wunsch auch noch schneiden und stylen, bis zu 4 Stunden dauern. Je feiner und heller
das Haar, desto besser. Freihändiges Zeichen oder Folie ist abhängig vom eigenen Haar.
Folien bieten mehr Aufhellung, freihändiges Zeichnen ein kontrolliertes Strähnenbild.

Preis:
Was darf ein Balayage kosten?
Da die Färbetechnik viel Erfahrung, jede Menge Fingerspitzengefühl und viel Zeit verlangt,
gehört Balayage zu den teueren Leistungen eines Friseurs. Die Kosten sind abhängig von
deiner Haarmenge und dem Farbverbrauch und liegen zwischen 180€ und 300€
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Strähnen in all ihren Facetten
Es gibt dicke, dünne, breite, durchgezogene, vereinzelte...usw.
Strähnen mit Blondierung? Richtig, das Angebot ist riesig!
Auch hier ist ausschlaggebend, wie die Ausgangsfarbe und wie die
Struktur ist und was die Zielfarbe sein soll.

Aufhellung
Um das Haar nicht komplett zu blondieren, gibt es die Möglichkeit, den
nachgewachsen Ansatz zu strähnen.
Dadurch erzielt man ein natürliches Farbergebnis.

Je mehr und dicker gesträhnt wird, desto heller wird das Ergebnis.
ABER!
Je kräftiger und dunkler das Haar, umso schwieriger ist es, ein klares
Blond zu erzielen.
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Blondierung
Bei fast allen Arbeitsgängen, bei welchen das
Haar heller werden soll, kommt Blondierung zum
Einsatz.
Die Blondierung zerstört Farbpigmente im Haar
und dadurch wird dein Haar heller. Je dunkler
das Haar ist, desto mehr Pigment muss zerstört
werden!
Nach einer Blondierung ist es normal, dass es
zum sogenannten „Nachgilben“ kommt.
Da unser Pigment im Haar nicht zu 100% zerstört
wird, „dreht” es sich nach einiger Zeit und der
Blondton verändert sich leicht. ( Produkt-Tipp
Platinum Blonde Shampoo/ Conditioner. Gerne
beraten wir euch zu der richtigen Anwendung
eines Silbershampoos und der dazugehörige
Pflege)
Ein blondiertes Haar benötigt weitaus mehr
Pflege, als alle anderen Haarfarben!
Es greift massiv die im Haar befindliche
Faserschicht an, die für die Elastizität
verantwortlich ist. Ist sie angegriffen, kommt es
evtl. zu Haarbruch.
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Gloss
Ein Glossing veredelt,intensiviert und versiegelt die frisch gefärbte
Haarfarbe.
Sie schenkt dem Haar Glanz und lässt blondiertes Haar neu aufleben.
Am ehesten vergleichbar ist das Glossing mit einer sanften Tönung
samt Pflegekur – so kommen zum Beispiel bei blondem Haar
Silberpigmente zum Einsatz, die den Gelbstich minimieren. Der
frische, leuchtende Effekt ist umso stärker, da Glossing die
Haarstruktur zusätzlich mit pflegenden Ölen und Pflanzen-Extrakten
repariert und seidig glatt macht. Je glatter die Haaroberfläche, desto
mehr Licht wird reflektiert, das wir wiederum als Glanz wahrnehmen.
Ein Gloss hält dir bei ausreichender Heimpflege ca. 6 Wochen.

Was der Top Coat für die Nägel ist, ist das
Glossing für die Haare.

—5—

NEU bei uns im Salon!
Die Kerasilk Controll Behandlung ist perfekt für Kunden geeignet, die ein
kräuseliges Haar besitzen und das Haar beim Föhnen ohne Bürste und
Produkt kaum zu bändigen ist. Auch ist diese Behandlung
empfehlenswert, wenn das Haar schon bei wenig Feuchtigkeit sofort
wieder kraus wird.
Es gibt zwei verschiedene Kerasilk Control Behandlungen:

1.KERASILK CONTROL DE-FRIZZ SERVICE
Lang anhaltende Verwandlungen in frizz-kontrolliertes, geschmeidiges Haar für
bis zu 4–6 Wochen.

2.KERASILK CONTROL KERATIN TREATMENT
SERVICE
Perfekt — geschmeidiges —weiches Haar für 3—5 Monate.
In Kombination mit dem Control Keratin Treatment

Gerne beraten wir dich hierzu!
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Ob für ausgetrocknetes Haar oder ein Regenschirm—
Schutz für krausiges Haar bei nasskaltem Wetter.
Das Paul Mitchell Sortiment bietet so einiges. Gerne
beraten wir dich und finden für dich das passende
Produkt.
Empfehlenswert gerade für unsere blonden Kunden:
Unsere awapuhi wild Ginger Serie.
Das Styling Treatment Oil oder der Gloss Primer ist ein
absolutes Must—Have.

Für die etwas leichtere Pflege bietet dir Paul
Mitchell eine geniale Serie von TeaTree mit
Teebaumölextract.
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Nimm dir die Zeit und vergiss den stressigen Alltag.

Full Beauty Service

Genieße den Moment
Mit unserem Wohlfühlprogramm möchten wir dir genau diesen
Moment schenken.
Ob in der Einwirkzeit einer reichhaltigen Kur, einem Glossing
oder einer Farbe. Nütze die Zeit und tu dir was Gutes.
Das Full Beauty Set gibts im Paket oder einzeln.
Das Paket 45€ . Einzeln pro Behandlung 15€.

Augenbrauen färben+zupfen und Wimpernfarbe
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➡

NEW BLONDE
Hellt ausschließlich das dunkle Naturhaar gerade
soviel auf, dass harte Kontraste aufgebrochen
werden.
VORTEILE:
(entweder)
Der New Blonde Komplettservice in
Kombination mit klassischem Strähnenservice:
Harte Strähnenkontraste werden harmonisiert
(oder)
Der New Blonde Ansatzservice zwischen zwei
Strähnenservices.
Der Ansatz verliert sofort seine Härte – für
einen weichen Übergang zu den Länge

Gerne beraten wir dich zu diesem Thema!
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Carbojack Kapseln
Unsere CARBOJACK Kapseln sind mit CO2 von
medizinischer höchster Reinheit (99.9%) eingelegt. Die
Behandlung liefert kohlensäurehaltiges Wasser mit
dem pH-Wert 5,5.
Das Haar nimmt die Farbpigmente gleichmäßig auf
wesentlich weniger Abfärbung beim Haare waschen
Neutralisierung von Ammoniakgerüchen
Chemische Behandlung wird weitgehend
neutralisiert
Antielektrostatische Wirkung der Haare
Antiseptische Wirkung auf der Haut
Der Säureschutzmantel der Kopfhaut wird optimiert
Reduzierung von Schuppenbildung
Steigert die Durchblutung der Kopfhaut
Spannungsgefühle auf der Kopfhaut werden
beseitigt.
Optimale Sprungkraft und Festigkeit für das Haar
Nach Anwendung werden die Pigmente und
Pflegestoffe im Haar versiegelt
Das Haar erhält einen natürlichen seidigen Glanz
Leichte Kämmbarkeit
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Wir dürfen wieder Getränke ausgeben!

Cappuccino, Latte Machiatto, Espresso, Prosecco oder
auch verschiedene Teesorten. Das richtige Friseurfeeling
kommt allmählich zurück.
Wartezeiten und Einwirkzeiten sind wieder vollkommen
zu genießen und können gleichzeitig mit unserem
Wohlfühlprogramm verbunden werden.
Gerne beraten wir dich hierzu.
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Wir begrüßen unseren Neuzugang Liuba Saiko!

Liuba ergänzt unser Team als weitere
Blondspezialistin. Besonders die Air-Touch Technik
und weitere Farbtechniken gehören zu ihren Stärken.
Wir freuen uns sehr auf sie und können es kaum
erwarten, sie ab dem 1.12.2021 in unserem Team
aufzunehmen.
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