Weben (Weaving) - Einfach, sicher & schnell

Weben (Weaving) - Einfach, sicher & schnell
„Spinnennetz“ nannten es die Kollegen in
Fachkreisen, als Gerhard Ofer / Haar Vital ein
Haarnetz zur Integration in die bestehende
Frisur vor 20 Jahren auf den deutshcen Markt
einführte.

WEAFIX
Mehr als nur ein Garnrollenhalter
Schneller & Kein Abknicken, Ab- oder
Ausreißen der Haare mehr

Feinste Linien, die in der Tat wie ein Spinnennetz aussehen, sind mit Echthaar beknüpft.
Mittels spezieller Techniken kann das Haarteil
für ca. 4 Wochen permanent an den Eigenhaaren befestigt werden. Nach dieser Zeit
wird das Haarteil wieder neu eingearbeitet.

•

Das System von Zug und Gegenzug ermöglicht eine Zeitersparnis von 50 %

•

Massive Standplatte für Standfestigkeit

Hairweaving ist eine Technik zur Haarverdichtung, mit der mittels drei dünner Fäden un
dem Eigenhaar eine Basis zur Befestigung der
Haarintegration geschaffen wird. Nicht zu
verwechseln mit Vorgehensweisen, die sehr
haarschädlich sind und z. B. in Afroshops angeboten wird.

•

Alternativ auch mit Bodenstativ erhältich
(mit Zusatzkosten verbunden)

Haar Vital hat ein völlig haarschonendes Verfahren entwickelt, welches wir schon seit 25

•

Bodenstativ kann ergänzt werden

Produktbeschreibung

Zentriert geführter
Garnauslaß

Gefederte Garnführung

Jahren anwenden. Dennoch erfordert Hairweaving eine große Erfahrung und Übung des
Fachpersonals und darf in unseren Studios nur
von zertiﬁzierten Friseuren ausgeführt werden.

Vorteile
•

Schmerzfreies Arbeiten am Kunden

•

Keinerlei Haarbruch

•

Bis zu 50 % Zeitersparnis

•

Schnelle Umrüstzeit durch kompletten
Garnrollenaustausch

•

Automatische Garnspannung - kein manuelles Nachspannen des Garns nötig (ﬂüssiger Arbeitsprozess)

•

Standfest

•

Robust durch spezielle Black-Alu Legierung

Garnrollenhalter

Massive
Standplatte
Höhenverstellbar

Weder Kleber noch Hitze werden für diese Art
von Haarintegration benötigt. Die Feinheit des
Haargeﬂechts ermöglicht, auch größte Haarprobleme auf natürlichste Art und Weise zu lösen. Es entsteht kein Hauben- oder Mützeneffekt. Die Haarlinien integrieren sich homogen
und unsichtbar in das Eigenhaar und füllen
Frisur mit Volumen. Auch Frisuren ohne Pony
zum Gesicht sind möglich.
Mit dem Haar Vital WEAFIX können Sie sich auf
wesentlich kürze Behandlungszeiten freuen.
Ziepen und Pieken gehören endlich der Vergangenheit an.
Auch lässt sich die Haarintegration völlig
schmerzlos lösen, ohne auch nur ein Haar abzuschneiden oder herauszureißen.
„Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen und
wissen, dass Ihnen bei uns kein Haar gekrümmt wird“!

