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my secret

Tag & Nacht
Trage-Komfort

NEU: Sensationelles
Eigenhaar-Gefühl
Mehr Freiheit und Sicherheit mit innovativer Haftmembran

40
Tage
bis zu

Sensationelles
EIGENHAARGEFÜHL

Das hochwertige Echthaar
fällt wie gewachsenes Haar
und lässt sich mit Föhn oder
Glätteisen beliebig stylen.

„Im Alter von 8 Jahren verlor ich
durch eine Alopezie-Erkrankung
sämtliche Haare. Ich habe alles
ausprobiert, inklusive ‚Wunderheiler‘.
Nichts half, mit Ausnahme von
Cortison-Tabletten. Die ließen meine
Haare wieder wachsen, griffen das

„Häufig vergesse
ich sogar, dass ich
Haarersatz trage“

Knochengerüst aber auf Dauer so
stark an, dass buchstäblich der Rollstuhl drohte. Ich musste wohl oder
übel zu Perücken greifen. Erst mit
SUPERIONIX® habe ich eine Lösung
gefunden, die mein Leben wieder
vollkommen normalisiert hat.“

Janin B., 29 Jahre,
aus Steyr, Österreich
seit 2011 SUPERIONIX®-Kundin

„SUPERIONIX® hat alles verändert. Nachdem
ich fast schon nicht mehr wusste, wie sich
eigenes Haar anfühlt, kann ich meinen Alltag
jetzt wie alle anderen erleben. Starker Wind,
Schwimmbad, Dusche - das alles waren Situationen, die für mich eine Belastung darstellten.
Heute bleibe ich völlig angstfrei und unbefangen,
ohne auch nur einen Gedanken an mein Haar zu
verlieren. Auch die Pflege läuft dank der
SUPERIONIX® Pflegeserie genauso wie bei
Eigenhaar. Ich kämme, föhne und style nach
Belieben, und das Haar behält dank der Silberionen wochenlang seinen natürlichen Glanz. Es
ist antistatisch und lässt sich leicht durchkämmen. Das Beste ist aber das Gefühl auf der
Kopfhaut: Kein Wärmestau, kein Jucken oder
Kribbeln!“

TAG & NACHT
Tragesicherheit
bis zu 40 Tagen

Wasserresistente
Haftmembran
OHNE ZUSÄTZLICHEN
KLEBSTOFF

Zum Patent angemeldete
Haftmembran mit Ionentechnologie

SUPERIONIX® übersetzt wissenschaftliche Erkenntnisse und neueste
Forschungsergebnisse in maximalen Tragekomfort.
Die einzigartige Haftmembran fügt sich nahtlos an die Kopfhaut an, ist
atmungsaktiv und kann ganz einfach mit Wasser mehrfach gelöst und
wieder appliziert werden. Superionix kommt sowohl für kleine Haarprobleme am Oberkopf zum Einsatz als auch bei totalem Haarverlust.
SUPERIONIX®-Haarersatz wird individuell nach Maß angefertigt und
sitzt perfekt bei Tag und Nacht.

von Hand implantiertes Echthaar

Membran

Kontaktfläche zur Kopfhaut

Der Natur nachempfunden:
Haftung dank
elektrostatischer Kräfte

Feinste
Mikroporen

Eingelagerte
Silberionen

Sicherer Langzeithalt
ohne zusätzlichen
Klebstoff

Temperaturregulierung und
Atmungsaktivität

Ionen wirken als
„Bakterienkiller“

Das einzigartige SUPERIONIX®Tragegefühl beruht auf einem
natürlichen Haftprinzip. Genutzt
werden die zwischenmolekularen
Kräfte, die es etwa dem Gecko
erlauben, über Kopf an der Decke zu
haften. Die atmungsaktive Membran
wird einfach angedrückt. Ohne
Hilfsmittel sitzt sie absolut nahtlos
und unverrückbar.

In allen SUPERIONIX®-Haarteilen und
Perücken sind tausende Mikroporen
eingearbeitet. Die Körperwärme
kann so auf natürliche Weise abgegeben werden und ist dennoch von
außen wasserdicht. Temperatur und
Feuchtigkeit regulieren sich wie bei
eigenem Kopfhaar ganz von selbst.
Sie fühlen sich wohl und völlig
unbeschwert.

Aktivierte Silberionen in der Haftmembran regulieren Feuchtigkeit,
verfügen über antibakterielle sowie
selbstreinigende Eigenschaften und
wirken antistatisch. SUPERIONIX®Zweithaar ist daher auch für sehr
sensible Kopfhaut geeignet, fällt
natürlich und lässt sich leicht
kämmen.

Ihr neues Leben
mit SUPERIONIX®
Jedes Haarteil wird bei einem SUPERIONIX®Spezialisten nach Ihrem Kopfabdruck und Ihrer
Haarprobe individuell in Auftrag gegeben und
einzeln gefertigt.
SUPERIONIX®-Haarteile und Perücken können
mehrfach appliziert werden. Nach 4-6 Wochen
wird die Haftmembran beim Service gereinigt
beziehungsweise erneuert.

frisieren
SUPERIONIX®-Haare gibt es bis zu
einer maximalen Länge von 40 cm.
Sie lassen sich wie eigenes Haar zu
beliebigen Frisuren stylen.

föhnen
SUPERIONIX®-Echthaar ist
hitzeresistent und lässt sich
problemlos föhnen oder mit dem
Glätteisen behandeln.

waschen
Mit der speziellen Pflegeserie von
SUPERIONIX® können Sie Ihren
SUPERIONIX®-Haarersatz zu Hause
pflegen, waschen und stylen so oft
Sie es wünschen.

Die perfekte Ergänzung zu SUPERIONIX®
Wimpern, Augenbrauen
und Christian Augenbrauen-Make-up
Die feinen WELLNESS®Wimpern und EchthaarAugenbrauen geben Ihnen
wieder Ausstahlung und
Femininität zurück.

Neues
Selbstwertgefühl
inklusive

Ihr Style: Wählen Sie
frei in Farbe, Haarlänge und Frisurtyp. Wir
verfügen über Ihr typgerechtes Modell und
passen es individuell
an Ihre Wünsche und
Anforderungen an.

Janine Baumann,

„Ich stehe
## auf
Jahrelanges Haar.
Durch die Silberionen von
SUPERIONIX® bleiben sie
lange schön glänzend und
sehen immer gepflegt aus.“
Susanne Rochlitzer,
Senden

SUPERIONIX® hat
bereits viele
unserer Kundinnen
überzeugt.
Wir freuen uns darauf,
auch für Sie die typgerechte Lösung mit dem
einzigartigem EigenhaarGefühl zu finden.

„Morgens bin ich immer in
Eile. SUPERIONIX® kann ich
einfach beim Duschen waschen
und wie eigenes Haar stylen.“
Silke Trautner,
Köln

„SUPERIONIX® fühlt sich
absolut natürlich an. Auch
nach Wochen entsteht kein
unangenehmer Juckreiz wie
bei anderen Systemen.“
Ursula Bernstein,
Bad Segeberg

„Seit ich SUPERIONIX®
trage, lasse ich mich wieder
gerne fotografieren. Ich weiß
einfach sicher, dass niemand
etwas erkennt.“
Anette Brauer,
Groß-Gerau

claudiusbähr-friends.de

by

gesellschaft für haarästhetik mbh
Heinrich-Stranka-Straße 16
D-90765 Fürth bei Nürnberg
Telefon +49 (0) 9 11 / 97 49 23-0
Telefax +49 (0) 9 11 / 79 29 57
gfh.hair@t-online.de
www.gfh-hair.de

JETZT

Sensationelles
Eigenhaar-Gefühl
testen –
mit SUPERIONIX®!

K OS T E N L O S E B E R AT U N G

GUTSCHEIN
Einzulösen bei Ihrem Zweithaar-Spezialisten.
Weitere Informationen unter www.superionix.de

Ihren SUPERIONIX®-Spezialisten
finden Sie unter www.superionix.de

