
D ie Ausrichtung beim Ver-
kauf von Haarersatz ge-
schieht oft wie bei einem 

Pulloververkauf – einfach überstülpen 
und fertig. Kaum jemand weiß, wie 
man einen Kopfabdruck abnimmt, der 
auch wirklich passt und wo der Vorteil 
eines Gipsabdrucks liegt. 

Wer kennt schon ein Zweithaar mit Va-
kuumeffekt und dessen Vorzüge? Wer 
ist in der Lage, eine super Frisur aus 
einem Perückenrohling zu solieren? 
Was ist solieren? Wer kennt sich mit 
den unterschiedlichen Haarqualitäten 
aus?

Fragen über Fragen. Wer soll sie beant-
worten? Wer im Zweithaarbereich tätig 
werden will, stellt nach der Präqualifi-
kation schnell fest, dass es im Alltag 
Fragen gibt, die er nicht beantworten 
kann. Es bleibt ihm nichts anderes 
übrig, als einen Marathon durch die 

verschiedenen Firmen hinzulegen, um 
an das benötigte Fachwissen heranzu-
kommen. Wichtige 'Geheimtipps' wer-
den dabei oft zurückgehalten. Nicht 
so in der Tritec-Hair®-Schule von Siggi 
Ebenhoch.

Hier sind die Tricks 
nicht geheim!

Siggi Ebenhoch, bundesweit bekann-
ter Friseurprofi, lässt in seiner Tritec-
Hair®-Schule die Tricks aus der Tasche. 
Als Erfinder von Tritec-Hair® liegt es 
ihm am Herzen, strahlende Augen zu 
sehen, wenn die Kunden wieder wun-
derschöne Haare auf ihrem Kopf haben 
– und dies permanent, ohne störende 
Nebeneffekte, die es sonst bei perma-
nenten Haarbefestigungen oft gibt.
Tritec-Hair® ist der neuste Stand der 
Technik in der permanenten Haarbefes-

tigung – die Begeisterung der Tritec-
Hair®-Partner belegt dies.
Bei der Vermarktungsstrategie des 
Systems hat sich Siggi Ebenhoch als 
zentrales Thema die fachliche Kompe-
tenz der Tritec-Hair®-Partner und deren 
Ausbildung auf die Fahne geschrieben. 
Ein Hotline für die Partner bei drin-
genden Fragen gehört ebenfalls dazu, 
um im Notfall schnelle Antworten und 
Hilfe erhalten zu können.

Gipsabdruck, Haarteil ein-
schneiden oder Maßanfer-
tigung eines Haarteils – all 
dies wird in der Tritec-Hair-
Schule geübt. 
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PR-PROMOTION

  Die Tritec-Hair®-Schule 

mit SIGGI EBENHOCH

Wer Interesse hat, seine Kunden 
als Tritec-Hair®-Partner mit dieser 
 Technik zu versorgen und alle Vorteile 
– Markenschutz, Schulungen, Inter-
netpräsenz zur Neukundengewinnung 
– zu genießen, kann Kontakt auf-
nehmen mit Siggi Ebenhoch: 
Tel. (0 61 46) 60 69 25
www.Tritec-Hair.de


