
Echthaar oder Kunsthaar?
Alles was Sie über Perücken wissen müssen 
erfahren Sie hier im Magazin

Augenbrauen und Wimpern
Permanent Make Up und Ersatzwimpern

Haarersatz auf Krankenschein
So kommen Sie zu Ihrem Geld

Perücken in 
3D-Ansicht!
Über 500 Perücken in drehbarer Ansicht 
auf peruecken.gotschim.at





Schönes, volles Haar – 
die ewige Faszination 

Doch zum einen hat man nicht immer die gewünschte 
Haardichte oder Haarlänge und zum anderen kommt 
es manchmal aus den verschiedensten Gründen zum 
Haarausfall. Die Ursachen für Haarverlust können erblich 
bedingt sein, durch fehlerhafte Ernährung hervorgerufen 
werden, oder oft  ist auch eine Krankheit Schuld am teilweisen 
oder gänzlichen Haarausfall. In jedem Fall jedoch ist die 
seelische Belastung für viele enorm groß, denn zumeist wird 
im Falle einer Krankheit diese auch zum ersten Mal äußerlich 
sichtbar. 

Wir beschäftigen uns nun schon seit mehr als 85 Jahren mit 
dem Thema Perücken und Haarteile und waren vor 30 Jahren 
einer der ersten Salons in Österreich, der Haarverlängerungen 
anbot. Mittlerweile sind wir österreichweit einer der größten 
Anbieter in Sachen Zweithaar. Dazu haben wir in unserem 
Salon ein eigenes Studio eingerichtet.

Im vorliegenden Magazin gehen wir auf die Gründe für 
Haarausfall ein und zählen Möglichkeiten auf, wie Sie mittels 
Echt- oder Kunsthaar die gewünschte Haarmenge erzielen 
können.
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In unserem Salon widmen wir uns mit aller Leidenschaft dem 
Thema Perücken, Haarverlängerung und -verdichtung. Ein speziell 
für dieses Thema eingerichtes Studio garantiert Ihnen größte 
Auswahl und persönliche Beratung unter vier Augen. Bei den 
ständig über 300 lagernden Perücken ist immer etwas für Sie 
dabei, aber auch Sonderwünsche erfüllen wir in der Regel in 2–3 
Werktagen. Gerade bei einer so großen Auswahl ist Erfahrung und 
ein geschultes Auge besonders wichtig, um aus der Vielzahl an 
Perücken die richtige für Sie zu finden und sie anzupassen. Auf 
Wunsch bieten wir Ihnen auch eine kostenlose Make Up-Schulung, 
die Ihnen zu Hause hilft, fehlende Augenbrauen und Wimpern zu 
schminken und zu ersetzen.

BERATUNGSTERMIN
Um Ihnen Ihre Wünsche perfekt erfüllen zu können, brauchen 
wir ein wenig Zeit – Zeit, die wir uns gerne nehmen! Im Schnitt 

benötigen wir zur Beratung zwischen 30 und 60 Minuten. 
Ein tele fonisch vereinbarter Termin ist daher ratsam.

Termine unter 02742 / 35 20 07 
von Dienstag bis Samstag

oder Sie besuchen unsere Onlineshow:
peruecken.gotschim.at

 4



Was zeichnet eine 
erstklassige Perücke aus?
Weniger ist mehr! Perücken, die man auf den ersten Blick erkennt, 
haben zumeist eines gemeinsam: Sie haben zu viele und zu dicke 
Haare. Wir achten bei unseren Perücken besonders darauf, dass 
sie absolut natürlich fallen. Gleiches gilt für die Haarfarbe, die  
natürlich wirken soll. Nur durch spezielle Farbmischungen und 
Effekte kann diese Natürlichkeit erreicht werden, selbst kleinste 
Farbnuancen können einen großen Unterschied machen. 

Wie lange muss ich 
auf meine Perücke warten?
Gar nicht! Ist das gewünschte Modell lagernd, so wird es Ihren 
Bedürfnissen und Vorstellungen angepasst und Sie können es 
sofort mitnehmen. Selbstverständlich beraten wir Sie auch bei der 
Verrechnung mit der Krankenkasse. Mit der NÖGKK verrechnen 
wir auch gleich direkt, bei allen anderen Kassen helfen wir Ihnen 
gerne bei der Abrechnung.

Viel Auswahl!
Viel Beratung!
Eine ausgiebige Beratung 
ist das A und O, wenn Sie 
die perfekte Perücke suchen. 
Wir nehmen uns gerne viel 
Zeit – und die brauchen wir 
auch, denn unser Sortiment 
ist groß!

Wirkt Echthaar bei einer Perücke 
besser?
Der Unterschied liegt in der Pflege und Stylbarkeit, bzw. in der 
Haltbarkeit der Haare und der Montur (Haube), auf der die Haare 
befestigt sind. Auf der nächsten Seite zeigen wir Ihnen anhand 
einer Übersichtstabelle genau die Unterschiede der jeweiligen 
Haararten, deren Vorteile und wie man sie pflegt. 

Wie lange hält eine Perücke?
Bei guter Pflege und täglicher   Verwendung können Sie sie ca. ein 
Jahr verwenden, dann werden die Haare langsam glanzlos und 
verlieren die Farbe. Echthaarperücken halten je nach Pflege um 
einiges länger.
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Echthaar, Kunsthaar oder Thermofaser? 
Welche Perücke Ihren Wünschen entspricht, möchten wir 
in der folgenden Rubrik klären und Ihnen alle Vorteile und 
Eigenschaften vorstellen.

Die Qualität einer Perücke ist von 2 Faktoren abhängig:

A) Die Art der Haare und wie die Haare auf der Haube verarbeitet 
und besfestigt werden .
Die Haarart ist am Anfang kaum zu unterscheiden, erst wenn sie 
älter wird, erkennt man dann den Unterschied in der Haarqualität. 

B) Die Qualität von Haube und Verarbeitung (Knüpfart)
 ist für den Profi mindestens genauso wichtig. Sie bestimmt von 

Anfang an über die 
Natürlichkeit des 
Haaransatzes und der 
Passform der Perücke. 
Dies sind Faktoren, die 
eine Perücke erst so 
richtig "echt" wirken 
lassen. Hier gilt eine 
einfache Faustregel: 
Je mehr das Haar 
Einzelhaargeknüpft 

(auf einem dünnen, transparenten Netz) ist und je weniger 
Tressen (Haarbänder) verwendet werden, desto natürlicher sieht 
die Perücke aus und lässt die Kopfhaut leicht durchschimmern, so 
als würden die Haare direkt herauswachsen.  Geknüpfte Perücken 
sind um ein Vielfaches aufwendiger in der Herstellung, daher ist 
der Preis auch dementsprechend höher.

Es gibt derzeit 4 Arten von Perückenhaar: 

Kunsthaar-klassisch, Echthaar, Thermofaser und Mischhaar. Diese 
werden auf verschie denen Hauben (Montur) verarbeitet. Haar und 
Montur bestimmen auch die Qualität einer Perücke. Bei den Haaren 
sind die Menge und die Mischung der Farben entscheidend. 
Bei der Wahl der Haube müssen die Einarbeitung der Haare 
(einzelgeknüpft oder tressiert), die Art des Haaransatzes und die 
Passform beachtet werden, denn dies sind die entscheidenden 
Kriterien für die Natürlichkeit der Perücke.

IST DIE RICHTIGE FÜR MICH?



Kunsthaar ist die mit Abstand am häufigsten vertretene 
Haarart. Sie ist nicht nur sehr günstig, sondern durch die riesige 

Auswahl auch in allen 
Längen, Farben und 
Schnitten verfügbar. 
Die Pflege ist denkbar 
einfach: Nur mit 
kaltem Wasser und 
einer kleinen Menge 
Shampoo waschen und 
niemals föhnen, denn 
Hitze ist ihr größter 
Feind. Übermäßige 
Wärme verformt und 

verfilzt das Haar sofort und nachhaltig. Gute Modelle sind, so 
lange sie neu sind, nicht von Echthaar zu unterscheiden, erst wenn 
sie älter werden, verblassen der Glanz und die Sprungkraft der 
Haare.

Thermofaser ist die neueste Art der Perücken. 
Thermofaser ist ein 
Kunsthaar, welches 
bis ca. 160°C 
hitzebeständig ist. 
Dadurch lässt sich die 
Perücke einigermaßen 
formen und stylen. Die 
Verarbeitung erfolgt 
im Regelfall nur auf 
den besten Monturen 
(Hauben). Sie werden 
sehr oft Einzelhaar 

geknüpft, somit liegt der Preis zwischen klassischem Kunsthaar 
und Echthaar. Die Pflege ist so einfach wie bei klassischen 
Kunsthaarperücken und sie kann verschieden geföhnt und gestylt 
werden. Dennoch ist das Haar bei weitem nicht so leicht zu föhnen 
wie Echthaar. Die Gefahr des Verfilzens (so wie bei Echthaar) ist 
hier nicht gegeben.

Echthaar ist die exklusivste Art der Perücken. Hier werden 
nur die erlesensten und besten Haare verwendet, daher ist auch 

der Preis um einiges 
höher als bei allen 
anderen Perücken. Je 
nach Herkunftsland 
und Selektion 
u n t e r s c h e i d e n 
sich die Preise. 
H a u p t s ä c h l i c h 
kommen die Haare 
aus Indien. Hier wird 
ein sogenanntes 
T e m p e l h a a r 

verwendet, welches von Frauen in Tempeln (freiwillig!) aus 
religiösen Gründen geopfert wird. Malaysisches Haar ist der Ferrari 
unter den Haaren weltweit, da es sehr den europäischen ähnelt, 
aber in Haltbarkeit und Formbarkeit unüberbietbar ist. Der große 
Vorteil von Echthaarperücken ist, dass man sie farblich immer 
wieder auffrischen und auch stylen kann wie das eigene Haar. Als 
Haarpflegemittel verwendet man nur sehr hochwertige Produkte 
mit einem hohen Pflegefaktor.

Mischhaar ist eine Mischung aus Thermofaser und 
Echthaar. Der Vorteil dieser komplett neuartigen Technik ist, dass 

man fast alle Vorteile 
von Echthaar und 
Thermofaser in einer 
Perücke vereint hat. 
Das Haar lässt sich 
nach dem Waschen 
leichter kämmen, 
kann geföhnt 
werden und ist 
sehr hitzeresistent. 
Der Preis liegt im 
Regelfall ein wenig 

unter dem einer Echthaarperücke.
Einziger Nachteil gegenüber einer reinen Echthaarperücke ist, 
dass man die Haarfabe nicht verändern kann aufgrund des 
Kunsthaaranteils.
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Kunsthaar Thermofaser
(Hitzebeständiges Kunsthaar) Echt-/Mischhaar

Waschen / Balsam

Waschen Sie die Perücke mit kaltem 
Wasser, am besten bei 20–25 °C. Auf 
gar keinen Fall zu heiß, denn Hitze kann 
das Haar nachhaltig verformen. Shampoo 
und Balsam für Perücken-Kunstfaser 
verwenden.

Wassertemperatur ganz normal – keine 
Gefahr für die Haarfaser. Shampoo 
und Balsam für Perücken-Kunstfaser 
verwenden.

Wassertemperatur ganz normal – keine 
Gefahr für die Haarfaser. Wir bieten Ihnen 
die passende hochwertige Haarpflege an.
Achtung: Möglichst keinen Balsam 
(Conditioner, Packung, Öle, etc.) auf 
den Haaransatz bringen, da sich die 
Knüpfknoten sonst lösen können.

Stylingprodukte

Geben Sie keine alkoholhaltigen Produkte 
(Schaum, Spray) auf das Haar. Kunsthaar 
wird davon sehr schnell stumpf. Sie 
können Balsam verwenden, doch er erzielt 
nicht die gleich starke Wirkung wie bei 
Echthaar.

Stylingprodukte haben hier nur geringe 
Wirkung, eventuell Haarspray nach dem 
Trocknen verwenden.

Stylingprodukte wie für echtes Haar 
üblich: Schaum, Spray, Gel, …

Föhnen / Trocknen

Trocknen Sie die Perücke niemals mit 
heißer Luft (Föhn oder Trockenhaube), 
sondern lassen Sie sie einfach auf einem  
Perückenständer trocknen. Wird sie am 
Abend gewaschen, so ist sie in der Früh 
schon wieder trocken.  Vorsicht: Heiße Luft 
würde die Haare nachhaltig verformen. In 
den meisten Fällen ist die Perücke dann 
kaputt. 

Die meisten Modelle sind bis ca. 160 °C  
belastbar. Fön und Trockenhaube stellen 
somit kein Problem dar, nur bei Glätteisen 
muss man die Hitze drosseln.

Das Styling erfolgt, wie es bei echtem Haar 
üblich ist. Dennoch wird vor zu starker 
Hitze gewarnt, da sonst Haarspliss die 
Folge ist.

Bürsten / Kämmen

Bürsten Sie die Perücke nur mit einer weichen Bürste! Zu harte Bürsten (z. B. Skelettbürsten) können das Netz der Perücke beschädigen.

Aufsetzen

Setzen Sie die Perücke richtig auf, denn nur eine gut sitzende Perücke wirkt natürlich. Achten Sie darauf, dass der Ansatz der Perücke 
mit ihrem natürlichen Haaransatz auf gleicher Höhe ist. Viele Perückenträger entlarven sich selbst, indem sie die Perücke zu tief in die 
Stirn ziehen. Frisieren Sie die Perücke locker und natürlich, und vergessen Sie dabei nicht Haare über die Stirne und die Schläfen zu 
ziehen, um den Perückenrand zu verdecken. Setzen Sie die Perücke immer erst auf, wenn sie ganz trocken ist.

Pflege und Styling von Perücken:



10

1. Setzen Sie die Perücke immer von 
vorne an der Stirn an und ziehen Sie sie 
dann nach hinten. 

2. Danach passen Sie den vorderen 
Rand der Perücke an Ihren natürlichen 
Haaransatz an. Perücken, die zu tief in 
die Stirn hineinreichen, werden sofort 
als solche erkannt.

3. Locker hinfrisieren! Perückenhaar 
fällt anders als natürlich gewachsenes 
Haar.

A)   Wie setze ich eine Perücke richtig auf?

WAS SIE NOCH BEACHTEN SOLLTEN...

Die wichtigsen Tipps - die größten Fehler! 
Die perfekte Perücke ist noch nicht der perfekte Look.
Der falsche Sitz der Perücke, das Fehlen von Augenbrauen 
oder Wimpern, sind Faktoren, die den Gesamteindruck sehr 
verändern können.

Gehen wir davon aus, Sie haben jetzt die richtige Perücke. Sie 
spüren aber, dass es irgendwie nicht passt und stimmig ist, 
irgendwas passt nicht. Dies sind in der Regel immer die 2 gleichen 
Fehler: A) Die Perücke sitzt nicht richtig, ist zu tief aufgesetzt. 

B) Das Make Up. Wenn Ihnen krankheitsbdingt Augenbrauen und 
Wimpern fehlen oder einfach zu wenige da sind, so müssen diese 
ergänzt oder geschminkt werden, erst dann ist der Look natürlich 
und echt. Wie das geht, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten.
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1. Selbsklebende Wimpern sind 
keine große Hexerei zum selber kleben 
und haben einen unglaublichen 
Effekt. Es gibt sie in vielen Längen und 
Haardichten.

2. Make Up ist speziell bei 
Chemopatienten ein absolutes Must 
have, denn die Haut wird blasser und 
ein wenig gelblich, daher schadet ein 
wenig Make Up nicht.

3. Augenbrauen sind fast das 
wichtigste Accessoir im Gesicht - 
Entweder mit Augenbrauenstift 
nachziehen oder rechtzeitig ein 
Permanent Make Up machen lassen 
(Siehe nächste Doppelseite)

B) Wimpern, Augenbrauen & Make Up

Kostenlose Make Up-Schulung 
Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch eine kostenlose Make Up-Schulung, die Ihnen zu Hause hilft 
fehlende Augenbrauen und Wimpern zu schminken und zu ersetzen.



WIMPERNVERLÄNGERUNG
Mein erstes Wimpernset
Unwiderstehliche Wimpern- zum unwiderstehlichen Kennenlernpreis € 79,-

Wimpernset klein
50–80 Wimpern pro Auge

€ 99,-

Wimpernset groß
81–120 Wimpern pro Auge

€ 129,-

Nachfüllen pro 5 Min. Zeitaufwand € 6,-

PERMANENT AUGENBRAUEN

Augenbrauen - supersoft
 Inkl. Nachtätowieren, nähere Infos im Salon

€ 490,-

Vorher
Die Wimpern zeigen ohne Wimperntusche nur wenig Wirkung. Bei 
den Augenbrauen sind kleine Abstände und einige Ungleichheiten 
im Schwung und der Dichte zu erkennen. Ohne Augenbrauenstift und 
Wimperntusche  kommen die Augen nicht optimal zur Geltung.

Wimpernverlängerung
Ein Härchen nach dem anderen sorgt für die gewünschte Länge, 
Schwung und Dichte. Nach ca. 1-1,5 Stunden haben Sie die perfekten 
Wimpern. Alle 2-4 Wochen müssen einzelne Wimpern ersetzt werden. 
Der Preis richtet sich dabei ganz nach Aufwand, liegt aber im Schnitt 
zwischen € 35 - 50,-

Permanent Augenbrauen
Nach eingehender Beratung wird der gewünschte Look vorab 
aufgezeichnet. Sobald die lokale Betäubung wirkt, beginnt das 
Tätowieren, indem mit dem Stift, Punkt für Punkt eine perfekte 
Schattierung erarbeitet wird. Nach ca. 4 Wochen wird, insofern 
erforderlich, nach Bedarf nachgearbeitet. Der Grund dafür ist, dass die 
Haut nicht immer alles Pigment sofort aufnimmt. Eine Nachbehandlung 
ist gratis! Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne. 

Nachher
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Ein Augenaufschlag wie eine 
Hollywood Diva und das ohne großen 
Aufwand jeden Morgen? 
Welche Frau wünscht sich das nicht? Doch der Zeitaufwand dafür ist 
zumeist zu groß. Mit einer Wimpernverlängerung/-verdichtung und 
einem Permanent Make Up für Ihre Augenbrauen, sind Sie diese 
Sorgen los - keine Wimperntusche, kein Augenbrauenstift, kein 
tägliches Schminken.

Wimpernverlängerung
Anstelle von Wimperntusche gleich mit den Traumwimpern in den Tag 
zu starten ist mittlerweile ein kleiner Luxus, den sich viele Frauen schon 
gönnen. 
Mit unserem Kennenlernset ist es nur ein kleiner und kostengünstiger 
Schritt, um es einfach einmal zu testen.
Wichtig:
Eine Wimpernverlängerung ist während einer Chemotherapie oder bei 
kreisrundem Haarausfall nicht möglich, da man die Härchen nur auf fest 
wachsenden Eigenwimpern befestigen kann. Aber auch für diesen Fall 
haben wir eine Lösung: Selbstklebende Wimpern. Diese können Sie 
jederzeit selbst aufkleben und sehen absolut natürlich aus.

Permanent Make Up Augenbrauen
Ein Permanent Make Up ist ein Tattoo. Dieses gleicht in der Farbe Ihrer 
Augenbrauen fehlende Härchen aus. Mit dieser Methode kann man nicht 
nur die Dichte der Augenbrauen verstärken, sondern auch den Bogen 
hervorstreichen und verlängern. Kleine Narben und Härchenabstände 
werden beseitigt. Im Falle eines gänzlichen Haarausfalles dient es auch 
als  Ersatz für die Augenbrauen.

Ein-Nadel-Handtechnik oder 
Tätowierpistole - Worin liegt der 
Unterschied?
Normalerweise werden Permanent Make Up´s mit einer Tätowierpistole 
gefertigt. Das bedeutet, dass im schnellen Tempo 5-6 Nadeln ca. 100x 
pro Sekunde stechen und so das Pigment unter die Haut bringen. Der 
Vorteil dieser Methode besteht darin, dass es sehr schnell geht. Der 
Nachteil ist, dass weiche Übergänge fehlen und so die Augenbrauen wie 
unschöne Balken über den Augen wirken.
Der zeitaufwendigere, aber schönere Weg ist es, jeden Stich einzeln 
per Hand zu setzen. Das Ergebnis sind weiche Übergänge und ein 
natürlicher Look. 

Sehe ich vorher, wie ich nachher 
aussehe?
Ja, denn wir beraten Sie im voraus und gehen auf Ihre Bedürfnisse  ein.
Wir zeichnen die Brauen mit einem Stift vor, sodass Sie das Ergebnis 
schon vorher genau sehen.

Zeitaufwand für Augenbrauen
Die erste Sitzung dauert ca. 2 Stunden. Da jedoch die Haut im ersten 
Monat  rund 40% des Pigments verliert,  werden Sie zu einer zweiten, 
ca. 1-stündigen Sitzung eingeladen - gratis. 

Atemberaubend lang und dicht.
Unwiderstehlicher Augenaufschlag leicht gemacht!
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Bei krankheitsbedingtem Haarausfall zahlt die 
Krankenkasse dazu – sogar bis über € 300!  
In Österreichs modernstem Studio für Haarersatz 
informieren wir sie gerne über die richtige Art des 
Haarersatzes und wie Sie die Krankenkasse unterstützt.

Wann bekomme ich eine Perücke 
oder Haarersatz auf Krankenschein?
Grundsätzlich immer dann, wenn der Arzt einen krankheitsbe-
dingten Haarausfall feststellt und Ihnen dafür einen Verordnungs-
schein ausstellt. Egal bei welcher Krankenkasse Sie versichert sind, 
ein Zuschuss ist Ihnen in jedem Fall sicher. Lediglich die Höhe 
kann von Versicherung zu Versicherung noch ein wenig variieren.

Wie wird mit der 
Krankenkasse verrechnet?
Für alle Patienten der NÖ Gebietskrankenkasse bieten wir den 
Direktverrechnungsservice an. In diesem Fall brauchen Sie nur 
den Selbsbehalt (ca. 20 % des Bruttobetrages) zu bezahlen. Sind  
Sie bei anderen Krankenkassen versichert, können Sie die Rech-
nung selbst einreichen und bekommen dann die Summe nach-
verrechnet. Dies geschieht meist sehr schnell und unbüro kratisch.

Wie oft kann ich den Zuschuss  
in Anspruch nehmen?
Grundsätzlich haben Sie solange Anspruch auf Haarersatz, so lange 
Sie unter krankheitsbedingtem Haarausfall leiden. Den Zuschuss 
können Sie einmal im Jahr geltend machen. Grund voraus - 
setzung ist aber immer die ärztliche Bestätigung (Verordnungs-
schein). 

HAARERSATZ AUF
15



1 Sie gehen auf 
peruecken.gotschim.at

in der Rubrik "Perücken Portfolio" suchen 
Sie sich die gewünschte Perücke aus. Alle 
Modelle können in allen Farben in 3D 
betrachtet werden.

2 Die gewünschte 
Farbe wählen

Unterhalb des Vorschaubildes  finden Sie 
die verfügbaren Farbtöne für die jeweilige 
Perücke. Klicken Sie nun auf das jeweilige 
Farbbild und schon geht´s los in 3D.

3 Drehen, zoomen, 
staunen!

Nun können Sie einfach mit Finger oder 
Maus, die Perücke drehen, zoomen 
begutachten, Freunden zeigen und gleich 
anrufen.



Perücken in 3D! - Wie geht das?
Besuchen Sie unsere Onlineshow unter peruecken.gotschim.at und 
wählen Sie Ihr gewünschtes Modell aus. Die einzelnen Farbvarianten 
können Sie drehen, zoomen und von allen Seiten betrachten.

Warum persönlich vorbeikommen?
Selbstverständlich ist eine Beratung im Salon von Vorteil. Hier 
können Sie probieren und unsere Berater sehen Sie "live", um 
Sie bestmöglich zu beraten und gegebenenfalls die Perücke 
auch gleich anzupassen. Online können Sie aus vielen Perücken 
rund um die Uhr Ihr Traummodell auswählen, ansehen und beim 
Beratungsgespräch im Salon am Handy vorzeigen.

Wie schnell bekomme ich meine 
Perücke? 
Alle im Salon lagernden Perücken können Sie natürlich sofort 
mitnehmen. Sollte eine Farbe oder ein Modell mal nicht lagernd 
sein, dauert die Nachlieferung nur wenige Werktage.

Sind alle Modelle im Salon 
erhältlich?
Im Salon führen wir einige hundert Modelle ständig auf Lager. 
Dies sind die qualitativ hochwertigsten und gängisten Modelle. 
Wenn Sie uns Ihren Perückenwunsch telefonisch im vorhinein 
bekanntgeben, können wir nicht lagernde Modelle bis zu Ihrem 
Beratungstermin in den Salon bestellen.  

IM SALON - AM HANDY - AM PC

 

Sie finden die richtige Perücke - garantiert! 
Wenn wir behaupten, das "modernste Studio für Haarersatz" 
zu sein, so können Sie sich gerne davon überzeugen, denn wir 
sind für Sie nicht nur im Salon erreichbar, sondern auch online   
- und das in 3D!

17



ADELLE Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar

CATHERINE Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar

CLAUDIA Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar

REGINA Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar
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SANELA Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar

MAGGIE Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar

DOROTHY Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar

AFFAIR Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar
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TAYLOR Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar

ANDREA Kunsthaar
Im Salon und online verfügbar

PIXIE Kunsthaar 
Im Salon und online verfügbar

In 
32 

Farben 
verfügbar!

In 
27 

Farben 
verfügbar!

SORAYA Mischhaar
Im Salon und online verfügbar
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LAURA Echthaar
Im Salon und online verfügbar

JENNY Echthaar
Im Salon und online verfügbar
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TONYA Mischhaar
Im Salon und online verfügbar

SPEED Mischhaar
Im Salon und online verfügbar

YOKO Mischhaar
Im Salon und online verfügbar

MADAME Mischhaar
Im Salon und online verfügbar
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Wenn die Haare ausfallen und nicht nachwachsen, ist das nur 
schwer zu verkraften. Während Männer ihre Not zur Tugend 
machen und als Glatzenträger durchs Leben gehen können,

denken Frauen an eine Perücke. Das ist eine gute Idee, meint der Friseur-Weltmeister Michael 
Gotschim aus St. Pölten (NÖ), denn eine moderne, gut sitzende Perücke ist nicht vom eigenen 
Haar zu unterscheiden, auch nicht von Nahem. Wie das möglich ist, verrät der Experte.

Er kann überraschend kommen 
oder erwartet werden. Er kann 
sich über den gesamten Kopf 
verteilen oder nur bestimmte 

Stellen kahl werden lassen. 
In jedem Fall erschüttert 

massiver Haarausfall Männer 
wie Frauen in ihrem Selbst-

wertgefühl und Schönheitsemp-
finden. Vor allem Frauen wol-

len sich nicht mit dem Verlust 
ihrer Haare abfinden, gleich, 
wie lange dieser Zustand dau-

ert, weiß der Friseurweltmeister 
Michael Gotschim aus St. Pölten 

(NÖ). „Meist sind es Frauen, die 
ihre Haare während einer Chemo-
therapie verloren haben, die sich 
bis zum Nachwachsen der eigenen 
Haare eine Perücke wünschen“, er-

zählt der Besitzer eines modernen 
Perückenstudios mit mehr als 

dreihundert Perücken zur 
Auswahl. 

„In anderen Fällen 
führen Autoimmuner-
krankungen zu starkem 
Haarausfall oder es ist 
ein genetisches Pro-
blem. Unter den Be-
troffenen sind auch  
immer wieder Kin-
der“, verrät Michael 
Goschim.

Ist die eigene 
Haarpracht ver-

s c h w u n d e n , 
machen sich 
die Frauen 
meist „mit 
Bauchweh“ 
G e d a n k e n 
über eine Pe-

rücke. Diese 
Bedenken ver-

wundern nicht 
weiter, denn das 
Image des künst-
lichen Haupt-
haares ist recht 
verstaubt. Infor-
mationen über 
die neuesten 

Entwicklungen bei der Gestaltung 
und Anpassung von Perücken sind 
kaum zu finden. Dafür spuken die 
Bilder schief sitzender und lächer-
lich machender Perücken durch die 
Köpfe. Es ist also höchste Zeit, das 
Bild der Perücke gerade zu rücken, 
meint auch der Friseurmeister und 
hilft gerne dabei.

Herr Gotschim, wohin wende 
ich mich, wenn ich eine 
gute Perücke möchte?

Eine Perücke muss vom Profi ange-
passt werden. Achtung, ein Friseur 
beherrscht nicht automatisch die 
Kunst des Anpassens einer Perü-
cke. Sie wird in erster Linie durch 
Erfahrung erlangt. Ein Profi bietet 
eine ausführliche Beratung und geht 
auf Sonderwünsche ein.

Was ist das Schwierige 
bei der Perückenwahl?

Der Haarersatz ist nicht zu verglei-
chen mit Eigenhaar, weshalb es ein 
spezielles Händchen braucht. So-
wohl die Montur, also das Gerüst, 
auf dem das fremde oder Kunsthaar 
eingearbeitet ist, als auch der Haar-
schnitt müssen von einer erfahrenen 
Hand angepasst werden, damit sich 
die Trägerin wohl fühlt. Wird bei 
der Anpassung der Montur ein Feh-
ler gemacht, kommt es vor, dass die 
Perücke nicht gut sitzt, leicht ver-
rutscht oder sich eine Blase darunter 
bildet. Damit wirkt die Frisur der 
Perücke unnatürlich. 
Nun, viele Perücken sind an ihrem 

Haaransatz zu erkennen, oder?
Der Haaransatz ist in der Tat ein 
heikler Punkt. Er muss genau 
dort liegen, wo sich der natürliche 
Haaransatz der Kundin befindet. 
Nur dann bleiben die Proporti-
onen des Gesichtes stimmig. Ist die  
richtige Stelle gefunden, werden 
die Haare locker in die Stirn fri-
siert, damit die Frisur natürlich 
aussieht. Hat die Perücke hingegen  
einen sogenannten Lace-Ansatz, 
also einen Filmansatz, darf das Haar 
auch aus der Stirn frisiert werden. 
Bei diesem Ansatz sind die Haare 

auf extra feinem Tüll angeknüpft. 
Dadurch entsteht der Eindruck, 
auch in der Nähe, dass die Haare  

aus der Kopfhaut wachsen.
Eignet sich dafür Kunst- oder 

Echthaar besser?
Das hat damit nichts zu tun. Ist die 
Perücke erstklassig, wirken die Pe-
rückenhaare so natürlich wie eigenes 
Haar. Kunsthaar ist leichter zu pfle-
gen, sofort verfügbar und günstiger 
im Preis, dafür kurzlebiger und 
wärmeempfindlich. Ich empfehle 
Kunsthaarperücken Frauen, die nur 
für einen bestimmten Zeitraum ei-
nen Haarersatz tragen möchten, 
zum Beispiel während oder nach ei-
ner Chemotherapie oder als Zweit-
frisur. Eine Echthaarperücke ist 
natürlich teurer, kann aber wie das 
eigene Haar gepflegt werden und 
hält zwei bis drei Jahre, wenn sie 
täglich getragen wird.

Die Haarfarben von Perücken 
wirken aber oft künstlich … 

Das war einmal. Vielleicht finden 
Sie das heute noch bei billiger Ware 
mit zu dicken und zu vielen Haaren. 

Qualitätsperücken haben Haare, die 
ganz natürlich fallen. Freilich hat 
sich bei der Farbe einiges getan. Die 
Perückenhaare sind nicht mehr vom 
Ansatz bis in die Spitzen in einem 
Ton gefärbt. Es gibt Strähnchen, 
Schattierungen und Farbspiele, 
die das Perückenhaar wie eigenes 
Haar aussehen lässt. Sogar den be-
rühmten „Nachwuchs“ bei blonden 
Perücken gibt es.
Stört eine Perücke das Haarwachs-

tum nach einer Chemotherapie?
Nein, das ist ein Gerücht.

Schwitze ich unter der Perücke?
Für das Netz von erstklassigen Pe-
rücken werden nur hautfreundliche 
Stoffe verwendet, vor allem Baum-
wolle und andere atmungsaktiven 
Materialien. Frauen, die unter der 
Perücke aber ihr eigenes Haar tra-
gen, kann schon warm werden.

Woraus besteht der Kopfteil einer 
modernen Perücke?

Die sogenannten Monturen sind 

heutzutage aus verschie-
denen Elementen zu-
sammengesetzt. Am 
Hinterkopf und seit-
lich befindet sich 
oft eine Tressen-
montur. Bei die-
sem Element 
sind die Haare 
auf dünne 
Bändchen auf-
gearbeitet. Die 
Tressen werden 
dann auf Bän-
der aufgenäht, 
um eine Perü-
cke zu formen. 
Leider kommen 
die Tressen 
leicht zum 
Vor s c he i n , 
vor allem 

Moderne Perücken haben 
den perfekten Sitz

Meinen Kopf 
schmückt

fremdes Haar

SCHÖNHEIT

Bitte blättern 
Sie um!

Die Haare sind aus der 
Stirn frisiert. Der Ansatz 

sieht natürlich aus.

Fo
to

s: 
du
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Friseurmeister Michael Gotschim erklärt das Aufsetzen der Perücke

Im Handumdrehen neue Haare. 1) Perücke auf der Stirn ansetzen, über Oberkopf und die Seiten nach hinten ziehen. 2) Den Perü- 
cken-Haaransatz zum natürlichen Haaransatz ziehen. Kl. Bild: Der Haaransatz wirkt wie echt. 3) Haare mit Fingern zurechtzupfen.

 
Interview in "Die ganze Woche"

Interview in "Friseur.com"

Interview in "Great Lengths Magazin"

Haary 2/2018

- 14 - 

   - 15 -

Im Friseurgarten des Weltmeisters 

Die Redaktion im Interview mit Michael Gotschim.

St. Pölten/NÖ – Salonporträt Michael Gotschim 

Haary-Redaktion: Seit wann besteht der Salon Gotschim 

in St. Pölten?

Michael Gotschim: Bei unserem Friseursalon handelt es 

sich um einen Familienbetrieb, welcher im Jahr 1930 ge-

gründet wurde und nun schon in der dritten Generation 

besteht. Derzeit beschäftige ich im Salon 20 Mitarbeiter, 

davon sind sechs Lehrlinge. 

Haary-Redaktion: Was ist Ihre persönliche Unterneh-

mensphilosophie? 

Michael Gotschim: Eine gute Frage! 

Unternehmensphilosophie? 

Eine niedergeschriebene, in diesem klassischen Sinne, 

habe ich eigentlich gar nicht. Andere sagen über mich, 

dass ich ein Unruhegeist bin. Fragen Sie mal meine Frau 

(lacht). Ich meine, dass ich ständig darüber nachdenke, 

was könnte man neu machen, was könnte man anders ma-

chen und, vor allem, was könnte man besser machen. Ich 

glaube, heute kommt man mit dem Friseur-Standardpro-

gramm „Waschen, Schneiden, Färben“ einfach nicht mehr 

durch. Um als Betriebsinhaber erfolgreich zu sein, muss 

man innovativ denken und handeln; das habe ich schon 

von meinem Vater gelernt. Auch er war schon jemand, der 

„anders“ gedacht hat; daher kommt wahrscheinlich mein 

Bestreben, mich jeden Tag als Unternehmer neu zu erfin-

den. Das spiegelt sich natürlich auch im Angebot unseres 

Salons. Über die gängigen Anwendungen bei Damen- und 

Herrenfrisierleistungen hinaus haben wir auch ein um-

fangreiches Angebot an Perücken, Haarverlängerungen, 

Verdichtungen, unterschiedliche Kosmetik-Angebote im 

eigenen Beautybereich und wechselnde Preisangebote je 

nach Wochentagen. 

Haary-Redaktion: Sie sind 1999 Friseurweltmeister ge-

worden. Welche Auswirkungen hatte dieser Sieg auf Ihr 

Geschäftsleben?

Michael Gotschim: An den vielen Bewerben teilzuneh-

men, die unzählbaren Stunden an Training aufzuwenden, 

um schlussendlich die Weltmeisterschaft zu gewinnen – 

das war die beste Investition meines Lebens. 

Erstens lernt man das Handwerk nirgends in dieser Perfek-

tion, wie im Wettbewerb, und zweitens, hat mir der Sieg 

natürlich auch enorm, weit über die 

Stadtgrenzen hinaus, Bekanntheit ver-

schafft. Plötzlich war ich interessant für 

die Medien, viele Menschen sprachen 

mich auf den Titel an, neue Kunden 

kamen in den Salon und viele Eltern 

wollten, dass ihr Kind bei uns ihre Lehre 

absolviert. Kurzum: Es war von einem 

Tag auf den anderen plötzlich alles völ-

lig anders. 

Haary-Redaktion: Was unterscheidet 

Gotschim von anderen Friseursalons?

Michael Gotschim: Da bin ich beschei-

den: Ich glaube, das dürfen und müssen 

ruhig andere entscheiden. Räumlich 

haben wir jedoch eine Besonderheit, 

die sicher hervorsticht: Unser Salon verfügt über einen 

beschatteten Outdoor-Frisierbereich auf der Gartenterras-

se. Das ist schon etwas Einzigartiges, wenn die Kunden im 

Sommer entspannt zwischen den Pflanzen sitzend, quasi 

in der Natur, die Haare geschnitten, gefärbt und gestylt be-

kommen und sich dabei in diesem Ambiente sichtlich sehr 

wohlfühlen.

Haary-Redaktion: Wie sehen Sie die Zukunft des Hand-

werks Friseur?

Michael Gotschim: Da bin ich sehr optimistisch. Ich be-

haupte sogar, dem Friseur stehen goldene Zeiten bevor, 

auch wenn manche Kollegen gerne genau das Gegenteil 

sagen. Das Friseurhandwerk verlangt sehr viel Empathie, 

es ist etwas Persönliches, dass in Zeiten der Digitalisierung 

immer wichtiger wird, da es einen direkten Gegenpol dazu 

darstellt. 

Ich glaube nicht an Haarschneideroboter die uns ersetzen 

werden, sondern daran, dass die Kunden gerne zu uns 

kommen werden – eben weil sie hier noch von Menschen 

bedient werden. Es ist das persönliche, tolle Erlebnis, das 

bei einem Friseurbesuch schon immer wichtig war und 

auch in Zukunft Teil unseres Erfolges sein wird.

Fotos:Michael Gotschim 

Haary-Redak-

tion: Zum Ab-

schluss: Haben 

Sie noch Tipps, 

die Sie Kolle-

gen zum erfolg-

reichen Arbeiten 

mit auf den Weg ge-

ben möchten?

Michael Gotschim: Ja. Man 

sollte z. B. unbedingt von Anfang an 

auf eine korrekte Kalkulation achten, d. h. so dimensionie-

ren, dass man als Salon bereits mit dem ersten Mitarbeiter 

profitabel arbeitet. Das kann sich durchaus auf die Preis-

gestaltung auswirken und fordert ein selbstbewusstes 

Auftreten als qualitativ hochwertiger Dienstleister. 

Und nicht vergessen, dass die Innung als unterstützender 

Ansprechpartner (Kalkulation, Trainings, Seminare, Recht-

liches) ihren Mitgliedern zur Verfügung steht. Sind diese 

Grundvoraussetzungen erfüllt, dann kann man als krea-

tiver und innovativer Mensch in diesem Beruf sehr erfolg-

reich sein.

Die Redaktion bedankt sich herzlich für das Interview!

In unserer Serie „Salonporträt“ präsentieren wir Ihnen in jeder Ausgabe der Haary einen besonders erfolgreichen und inno-

vativen Friseursalon in Niederösterreich. Dieses Mal treffen wir Michael Gotschim, Friseurweltmeister und Inhaber des Salon 

Gotschim (St. Pölten), zu einem spannenden Interview über unternehmerisches Handeln und konstruktive innere Unruhe.



„Die Frisur ist nicht nur Ausdruck 
der Persönlichkeit, sondern Mittel zur 

zwischen menschlichen Kommunikation“, 
meint der Frankfurter Soziologe Tilman Allert. 

Soweit, so gut. Doch was tun, wenn dieses 
Kommunikationsmedium nicht zur Verfügung 

steht? Wir erklären Ihnen die möglichen 
Ursachen und zeigen Lösungen auf. 
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URSACHEN & LÖSUNGEN

URSACHEN 
1HAARAUSFALL 

DURCH CHEMOTHERAPIE

Warum fallen die Haare aus?
Die Wirkung der Chemotherapie richtet sich vor allem gegen Zellen, 
die sich in einem bestimmten Rhythmus teilen. Krebszellen und 
Haarwurzelzellen wachsen und teilen sich ungefähr gleich schnell. 
Da aber die Chemotherapie Krebszellen und Haarwurzelzellen 
nicht unterscheiden kann, fallen die Haare aus.

Wieviele Haare werden Sie verlieren?
Die Chemotherapie hat einen Effekt auf alle Haare des Körpers. 
Da die Kopfhaare am schnellsten wachsen, sind diese jedoch am 
stärksten von der Chemotherapie betroffen. Dieser Zustand dauert 
aber nur so lange an, wie die Chemotherapie verabreicht wird. Das 
Ausmaß des Haarverlustes unter Chemotherapie ist individuell 
sehr verschieden und reicht vom teilweisen bis zum kompletten 

25



   26 Haarausfall. Dies kann auch das Barthaar, die Augenbrauen und 
Wimpern betreffen, was in den meisten Fällen auch geschieht. 
Je nach Behandlung oder körperlicher Konstitution kann dem 
Patienten der Haarausfall an diesen Stellen des Körpers auch 
erspart bleiben, da die Durchblutung dort meist weniger stark ist. 

Eine große Rolle spielt vor allem Art und Stärke der Chemotherapie, 
die Ihnen verabreicht wird. Dabei ist zu erwähnen, dass nicht alle 
Zytostatika Haarausfall verursachen. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, 
ob Sie damit rechnen müssen.

Wann werden die Haare ausfallen?
Der Beginn des Haarausfalls kann je nach Konstitution des Eigen - 
haares und Wirkungsweise der Therapie unterschiedlich sein. Aus  
Erfahrung können wir sagen, dass es eher selten vorkommt, dass ein 
Patient schon nach der ersten Behandlung seine Haare verliert. Es 
ist auch schon vorgekommen, dass nach der elften(!) Behandlung 
noch kein Haar ausgefallen ist. Für den bevorstehenden Haarausfall 
gibt es jedoch in den meisten Fällen ein untrügliches Anzeichen: 
Fast 90 % aller Patienten, denen die Haare ausgegangen sind, 
hatten ca. einen Tag lang ein seltsames Gefühl auf der Kopfhaut. 
Die einen empfinden es als eine Art Juckreiz, andere so, als hätten 
sie einen Zopf zu fest zusammengebunden. Grund dafür ist eine 
Art „Abstoßungsprozess“ im Haarschaft. Es dauert dann zwischen 
zwei und 14 Tage bis das Haar komplett verloren geht.

Wann wachsen die Haare wieder nach?
Nach Abschluss der Chemotherapie beginnt das Haar normaler-
weise wieder zu wachsen. Bis Sie das Haar sehen können dauert 
es ungefähr einen Monat. Anschliessend wächst das Haar etwa 
1–2 cm pro Monat. Je nachdem müssen Sie 2–3 Monate rechnen, 
bis Sie wieder ohne Perücke auskommen. Es ist zu bemerken, dass 
sich Haarstruktur und -farbe verändern können und da sich alle 
Haare in derselben Wachstumsphase befinden, wird Ihnen Ihr 
Haar sehr dicht erscheinen. 

Verändern sich meine Haare danach?
Hier kommt die gute Nachricht: In Fast allen Fällen kommt 
das Haar um einiges dicker heraus, zahlenmäßig bleibt es aber 
gleich. Fast alle Patienten bekommen am Anfang eine leichte bis 
starke Naturkrause. Die Intensität der Krause lässt aber zumeist 
nach ca. einem halben Jahr wieder nach, oder löst sich komplett 
wieder auf. In einigen Fällen kommt es auch zu einer mehr oder 
weniger geringen Veränderungen der Haarfarbe. Zumeist ist es 
jedoch nur eine Erhöhung des Weißanteiles im Haar.

2KREISRUNDER 
HAARAUSFALL

Alopecia areata ist die häufigste entzündliche Haarausfallerkran
kung (ca. 1,4 Mio. Menschen in Deutschland) und kann in 
jedem Lebensalter auftreten, wobei sie im zweiten und dritten 
Lebensjahrzehnt am häufigsten auftritt. Typischerweise liegen 
am behaarten Kopf eine oder mehrere kreisrunde kahle Stellen 
vor. Daher spricht man auch von kreisrundem Haarausfall. Im 
Randbereich findet man häufig sogenannte „Ausrufezeichen 
Haare“. Dies sind kurz abgebrochene Haare, die an ihrem Ende 
immer dünner werden. Die Kahlstellen sind glatt, eingesunken, 
nicht schuppend, und die Haarfollikel bleiben erhalten. Häufig 
bestehen zusätzlich Veränderungen der Fingernägel mit Grübchen, 
Rillen oder sandpapierartigen Aufrauhungen. Bisher liegen die 
genauen Ursachen dieser Krankheit noch im Dunkeln. Man nimmt 
an, dass Immunzellen, die sich eigentlich um die Abwehr von 
Viren, Bakterien und Pilzen kümmern sollen, ihre Aktivität gegen 
die Zellen in den Haarwurzeln des eigenen Körpers richten.
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3ERBLICH BEDINGTER 
HAARAUSFALL

ANDROGENETISCHER HAARAUSFALL
Wenn in der Kopfhaut viel DHT vorhanden ist und eine ererbte 
Überempfindlichkeit dafür besteht, wird die Wachstumsphase 
(Anagenphase) des Haares verkürzt. Ein glatzköpfiger Mann hat 
dementsprechend nicht weniger Haarfollikel als ein Mann mit 
vollem Haarwuchs. Lediglich die Wachstumsphase des Haares ist 
derart verkürzt, dass es, vergleichbar z. B. mit den Härchen auf der 
Stirn, kaum noch sichtbar hervortritt. Die Haarfollikel verkümmern 
also nach und nach, was auf die Überempfindlichkeit auf das DHT 
zurückzuführen ist. Unempfindlich gegen DHT ist das Kopfhaar im 
Hinterkopf- und im Nackenbereich. Hauptsächlich sind Männer 
davon betroffen. 

4DIFFUSER  
HAARAUSFALL

DIFFUSE ALOPEZIE 
Vom diffusen Haarausfall spricht man, wenn die Haare mehr oder 
weniger vom gesamten Kopf ausfallen. Dies tritt bei Frauen häufiger 
als bei Männern auf. Ursachen können Hormon schwankungen, 
Schilddrüsenerkrankungen, Eisenmangel, Stress oder Infektionen 
sein. Einige Medikamente (so z. B. der Wirkstoff Methylphenidat, 
der in der Behandlung von ADHS und Narko lepsie eingesetzt 
wird) können ebenfalls zu Haarausfall führen. Auch Infektionen (A. 
symptomatica) können zu einem zeitlich begrenzten Haarverlust 
führen. Dazu gehören u. a.: Impetigo con ta ginosa, Karbunkel, 
Wundrose oder Gürtelrose. Eine einheitliche Diagnosemethode 
gibt es hier nicht, weil viele Faktoren mit hineinspielen.
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KOMPLETTER HAARAUSFALL
Hier hilft nur eines: eine Perücke. Man unterscheidet zwischen 
Echt-, Kunsthaar- und Thermofaserperücken. Welche die geeignete 
ist, ist erst nach einer genauen Beratung festzustellen. Bei kurzem 
Haar sind Kunst- und Thermofaserperücken besser, bei längerem 
Haar sollte man nur Thermofaser oder Echthaarperücken verwen-
den. Für eine ausgiebige Beratung benötigen wir ca. ½ Stunde.  
Wir haben ständig an die 300 (!) Stück lagernd.

KREISRUNDER HAARAUSFALL
Die Haare sind hierbei fleckenartig ausgegangen. Ist noch 
genug Eigenhaar vorhanden, so kann man aus einer Vielzahl von 
Möglichkeiten schöpfen. Zuerst stellen wir fest wo, wie und in 
welcher Menge der Haarausfall auftritt. Extensions (Strähnen für 
Haarverlängerung) können dabei eine große Hilfe sein, voraus-
gesetzt der Haarausfall ist gestoppt und die Flächen sind nicht zu 
groß. Trifft das nicht zu, ist eine Perücke die bessere Lösung.

DIFFUSER HAARAUSFALL
Hier hat sich die gesamte Haarmenge gleichmäßig am ganzen 
Kopf verringert. Gründe dafür sind zumeist starke Medikamente 
oder hor  mo nelle Einflüsse. Für dieses Problem verwenden wir oft 

Was kann ich bei teilweisem 
oder gänzlichem Haarausfall tun? 

Gleich vorweg: Soviele Ursachen es für Haarverlust gibt, 
soviele Lösungen gibt es auch. Ob Perücke, Haarteil, 

Haarverlängerung oder Haarverdichtung, 
bei einer genauen und 

persönlichen Beratung finden wir 
für jedes Haarproblem die 

passende Lösung.

LÖSUNGEN



Haarteile. Auch am Deckhaar können wir durch eine völlig neue 
Haarteiltechnik wunder bare Ergebnisse erzielen. Die Haarteile, 
die wir dafür verwen den, sind wie ein Netz gearbeitet, durch das 
Eigenhaare gefädelt wer den. Eigenhaar und Fremdhaar verbinden 
sich so zu einer optischen Einheit.

WENIGE ODER GAR KEINE 
HAARE AM OBERKOPF
Als Lösungsvarianten bieten wir in diesem Fall Haarteile, Toupets 
oder Perücken an. Speziell bei Haarteilen müssen jedoch noch 
genügend Haare an den Seiten vorhanden sein, um diese 
befestigen zu können. Eine Möglichkeit gerade für diesen 
Problembereich sind spezielle Haarteile, die durch Haarklipse 
befestigt werden. Ein weiterer Vorteil dieser Teile ist das Netz, 
auf dem die Haare befestigt sind: Die Eigenhaare können dann 
durchgefädelt werden und vermischen sich so perfekt mit dem 
Fremdhaar.

FEINES HAAR, 
ZU WENIG VOLUMEN ODER 
ZU WENIG HAARLÄNGE
Für dieses Problem sind Extensions die beste Lösung. Damit 
können Sie Ihr Haar nach Herzenslust verlängern und verdichten 
oder einzelne Partien durch Volumen und Länge ergänzen (siehe 

Foto links). Durch die Verwendung von verschiedenen Farbsträhnen 
sind auch tolle Farbeffekte möglich. Die Haltbarkeit liegt bei 4–6 
Monaten, danach werden die Strähnen wieder entfernt und durch 
neue ersetzt. Die Preise für Extensions richten sich nach der Menge 
und Länge der Haarsträhnen (siehe www.gotschim.at). Den Bedarf 
für Ihre Wunschfrisur können wir nach einem Beratungsgespräch 
bei uns im Salon feststelllen. 
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BERATUNGSTERMIN
Um Ihnen Ihre Wünsche perfekt erfüllen zu können, brauchen 
wir ein wenig Zeit – Zeit, die wir uns gerne nehmen! Im Schnitt 

benötigen wir zur Beratung zwischen 30 und 60 Minuten. 
Ein tele fonisch vereinbarter Termin ist daher ratsam.

Termine unter 02742 / 35 20 07 
von Dienstag bis Samstag

oder Sie besuchen uns online:
www.gotschim.at
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ANDREA
Drei Jahrzente Erfahrung machen 
sie zu einer charmanten und 
verständnisvollen Beraterin in 
Sachen Haarersatz.

MICHAEL
Friseurweltmeister und 

Saloninhaber, sucht und 
findet seit über 37 Jahren 

neue Ideen und Lösungen für 
Haarersatz 

DAGMAR
Salonleiterin, lebt und liebt seit 

ihrer Lehrzeit das Handwerk. Sie 
ist Spezialistin für jede Art von 

Haarersatz und Make Up

MELANIE
Die jüngste in unserem Team. 
Mit ihrer freundlichen und 
herzlichen Art, findet sie immer 
die perfekte Lösung für unsere 
Kundenwünsche.
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Tel: 02742 / 35 20 07
www.gotschim.at
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