Rasanter Abschied von Glatze und Geheimratsecken

ContactSkin®SPEED verhilft Männern in Rekordgeschwindigkeit zu neuem
Selbstbewusstsein
Volles Männerhaar - perfekt und typgerecht gestylt - ist angesagt wie nie!
Symbolisiert es doch erotische Attraktivität und maskuline Dynamik pur.
Unglücklicherweise leiden viele Herren der Schöpfung bereits im jungen Alter
unter Haarverlust und schütterem Haar. Scham, Frustration und schwindendes
Selbstwertgefühl inbegriffen. Wer traditionelle, peinliche Toupet-Alternativen und
schmerzhafte Haar-Transplantation mit ungewissem Ausgang scheut, kann jetzt
hoffen. Mit dem Einweg-Haarhaut-Haftsystem ContactSkin® und der schnelleren
Variante ContactSkin®SPEED ist eine (Er)Lösung in Sicht!
Mit der schnellen Variante des erfolgreichen Einweg-Haarhaut-Haftsystems
ContactSkin® der Gesellschaft für Haarästhetik mbH (GFH) in Fürth können Männer
mit Geheimratsecken, größeren Haupthaar-Lücken bis hin zur kompletten Glatze
jetzt noch schneller und einfacher wieder attraktiv und schön aussehen. Bei
ContactSkin®SPEED ist die erforderliche - natürlich hautfreundliche - Haftemulsion
bereits auf dem Haarteil aufgetragen. Der Zweithaar-Spezialist im ContactSkin®Fachstudio muss nur noch die Schutzfolie abziehen, schon kann er die neue
Haarfülle passgenau auf die Kopfhaut aufbringen.
Absolut sicher und vollkommen unsichtbar - Tag und Nacht
Einmal appliziert, verleiht auch ContactSkin®SPEED sofort Haare wie gewachsen.
Das neue Haar sitzt Tag und Nacht absolut sicher und vollkommen unsichtbar.
Man(n) kann kämmen, stylen, waschen - am besten mit den dafür vorgesehenen
Spezialpflegeprodukten-, schwimmen oder saunen. Sogar Extremsportarten hält
die ContactSkin®-Haarhaut problemlos aus. Nach vier bis fünf Wochen wird sie im
ContactSkin®-Fachstudio durch eine neue ersetzt. GFH-Geschäftsführerin Cornelia
Hoffmeister weist auf die Vorteile hin, die dieser Wechsel bietet: „Möchten
Männer ihre Haarmenge dezent erhöhen oder Wachstum simulieren, so ist dies mit
den monatlich wechselnden Systemen ebenso möglich wie die schnelle, radikale
Typveränderung. “
Größe, Länge, Farbe und Frisur nach Wunsch
Bei einem ersten Termin in einem der bundesweit über 85 Fachstudios bestimmt
der für ContactSkin®-Anwendungen geschulte und zertifizierte Friseur die exakte
Größe sowie die gewünschte Länge und Farbe des Zweithaars. Wenige Tage
später kann die extrem dünne, luftdurchlässige Haarhaut, in die jedes einzelne
Haar von Hand eingestochen wurde, appliziert werden. Dafür schneidet der
Zweithaar-Spezialist mit Hilfe der individuell für den Kunden angefertigten

Schablone die ContactSkin®SPEED-Haarhaut auf die benötigte Größe zu.
Sie wird danach wie ein Abziehbild einfach auf die kahle Kopfhaut aufgerollt.
Dabei lassen sich auch kleinste Flächen wie etwa beginnende Geheimratsecken
problemlos ergänzen. Aus der Haarmembran werden dafür kleine
Elemente geschnitten und passgenau in die Kahlstellen integriert.
Alte Haarprobleme getrost vergessen
Jetzt steht der vom Kunden gewünschten Frisur, bei der Eigen- und Fremdhaar
geschickt miteinander verschmelzen, nichts mehr im Wege. Nach weniger als zwei
Stunden kann man(n) die alten Haarprobleme getrost vergessen. Alle vier bis
sechs Wochen steht von nun an wie gewohnt ein Friseurbesuch auf dem
Programm. Dabei wird die ContactSkin®SPEED-Haarhaut gelöst und einfach durch
eine neue ersetzt. Die Frisur kann sofort wie gewünscht gestylt und in Form
gebracht werden.
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