PR-PROMOTION

Warum ich von Tritec-Hair
begeistert bin? Weil ich meine
Kunden mit den Ergebnissen begeistern konnte, die mit
Tritec möglich sind.
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Harald Luy, Koblenz

BILD 1: Die Kahlstellen.
BILD 2: Das hochgeklappte Tritec-Haarteil.
BILD 3: Schönes, volles Haar mit völlig unsichtbar
befestigtem Haarteil.

ENDLICH WIEDER

DAUERHAFT
SCHÖNE HAARE

H

arald Luy betreibt einen
Zweithaar-Salon in Koblenz und ist Partner der
ersten Stunde von Tritec-Hair ®. "Wir
arbeiten mit Haarersatz und Haarbefestigungsmethoden in der zweiten Generation und stehen grundsätzlich neuen,
weiterentwickelten HaarbefestigungsMöglichkeiten sehr aufgeschlossen gegenüber. Wir wollen dem Kunden stets
die beste Zweithaar-Versorgung für
seine Bedürfnisse bieten, und das seit
mehr als 50 Jahren."
Luy ist von Tritec-Hair ® begeistert, weil
er seine Kunden mit den Ergebnissen
des Systems begeistern konnte. "In
unserem Salon beherrschen wir viele
Arten dauerhafter Haarbefestigung.
Wir wägen im individuellen Beratungsgespräch die positiven, aber auch evtl.
negativen Eigenschaften der einzelnen
Methoden mit den Bedürfnissen des
Kunden und den Möglichkeiten der
Resthaarsituation genau ab. Unsere
bisherige Haarbefestigung, das Hairweaving, ist sehr aufwendig. Nicht nur
für die Kunden, sondern auch für mich
als Zweithaarspezialist, z. B. wenn eine

Kundin zum Weben angemeldet ist und
dann kurzfristig ausfällt. Auch die zeitliche Bindung beim Kunden am Stuhl ist
kostenintensiv, weil man beim Anweben eines Haarteils nicht unterbrochen
werden kann. Mit Tritec-Hair ® ist alles
super einfach. Selbst bei einer Kundin mit langen Resthaaren besteht die
Möglichkeit, Tritec ® -Zweithaar zu befestigen, und dies ohne ein unangenehmes Spannungsgefühl für die Kundin."
Zweithaarspezialist Luy ist überzeugt:
"In besonders schwierigen Fällen mit
kreisrundem oder diffusem Haarausfall
gibt es eigentlich keine befriedigende
Lösung – außer Tritec-Hair ®. Die bisherigen Befestigungsmöglichkeiten können
leider die Eigenhaare sehr stark belasten, so dass die vorhandenen Resthaare
auch noch weniger werden und schließlich nur noch eine Perücke übrig bleibt."
Bei Luys Kundin Sonja (kleine Bilder
oben, Name geändert) gibt es keine
einfachere und haarschonen dere
Lösung als Tritec-Hair ®, weil ihre Haare
durch einen kreisrunden Haarausfall
ausgegangen sind und die Kahlstellen
immer wieder an den verschiedens-

ten Stellen auftauchen. Einzelne kleine
Stellen werden daher bei ihr mit einem
ColorSpot versorgt. "Ich kann nur allen
Betroffenen mit kreisrundem oder diffusem Haarausfall Mut machen und
versprechen: Tritec-Hair ® funktioniert
genial und einfach.
Diese Punkte begeistern:
* optimales Tragegefühl
* sicheres Anbringen auch bei
langen Haaren
* tolles Preis-/Leistungsverhältnis
* Markenschutz / Gebietsschutz
* flexible Anbringung auch bei ganz
wenig Haaren möglich
* intensives Schulungsprogramm
Wer Interesse hat, seine Kunden
als Tritec-Hair ® Partner mit dieser
Technik zu versorgen und alle Vorteile – Markenschutz, Schulungen,
Internetpräsenz zur Neukundengewinnung – zu genießen, kann Kontakt aufnehmen mit
Siggi Ebenhoch, Tel. (0 61 4 6) 6 0 6 9 2 5,
www.Tritec-Hair.de.

