
Farbe, Form und Länge dem
Eigenhaar der Trägerin ent-
sprechen. Das Ergebnis: vol-
le, gesunde, von natürlich
gewachsenem Eigenhaar
praktisch nicht zu unter-
scheidende Haarpracht –
und eine wesentlich glückli-
cher und jünger aussehende
Trägerin. red

† Kostenlose und unverbindli-
che Beratung im Salon Arend in
Immenhausen. � 0 56 73 /
24 78.

(Diskrete Räumlichkeiten, Präqua-
lifiziert und zugelassen für alle ge-
setzlichen Krankenkassen.)

den Fingern durch die Frisur
gehen und alles ist top.

Hintergrund: Mit zuneh-
mendem Alter, teilweise
aber auch schon in jungen
Jahren verlieren viele Frau-
en im Stirn- und Oberkopf-
bereich Haare. Auslöser sind
genetische Veranlagungen,
Umweltfaktoren und indivi-
duelle Lebensumstände wie
Stress und Ernährung. Fol-
ge: Das Haar wird immer
dünner, die Kopfhaut
scheint zunehmend durch
und es können sich sogar
Kahlstellen bilden. Die be-
troffenen Frauen leiden
meist sehr unter diesem Pro-
blem und es kommt zu spür-
baren Beeinträchtigungen
der Lebensqualität.
Das Hairdreams Microli-

nes-System sorgt für Abhil-
fe: Ein micro-feines, quasi
„unsichtbares“ Haarnetz
wird mit dem noch vorhan-
denen Eigenhaar verbun-
den. Auf diesem Netz befin-
den sich Echthaare, die in

Frauen mit schütterem Haar
können aufatmen: Im Salon
Arend arbeitet man ihnen
einfach „neues Haar“ ein
und so wird aus schütterem
Haar auf schonende, natür-
liche Weise wieder wunder-
schönes, volles Haar. „Wir
geben unseren Kundinnen
ihr Lächeln zurück, denn sie
können endlich wieder Ihre
Wunschfrisur tragen“, sagt
Friseurmeisterin Regina
Arend.

Es gibt keine mitleidigen
Blicke mehr, keine gut ge-
meinten und doch verlet-
zende Kommentare oder
Ratschläge. Ständiges Haa-
rewaschen und Haarspray-
klebefrisuren gehören der
Vergangenheit an. Frei-
schwingendes volles Haar ist
jetzt selbstverständlich –
und das jeden Morgen beim
Aufwachen und nicht erst
nach viel Mühe vorm Spie-
gel. Schwimmen, Radfah-
ren, Cabrio fahren – alles
kein Problem. Einfach mit

Schönes Haar ist
wieder ganz normal

Haarverlust hat
viele Ursachen

Natürlich schön: Regina
Arend verhilft ihren
Kundinnen zur Traum-
frisur.

„Wir geben Ihnen Ihr
Lächeln zurück“

Endlich wieder schönes und volles Haar

Regina Arend sagt: Die Besonderheit bei uns ist einfach, wir sind Friseure und kombinieren „neues Haar“ mit einer
modischen Frisur. FOTOS: PRIVAT

Leserthema „Fachbetriebe und Dienstleister bei Ihnen zu Hause“ Mittwoch, 6. Mai 2020Stark
vor
Ort

Anzeige

“ Danke sagen ist in diesen
Zeiten in aller Munde,

danke sagen ist richtig und
es ist wichtig. Auch wir sind
den Menschen dankbar, die
für uns da sind und wir sind
dankbar, dass so viele Men-
schen zuhause bleiben
konnten und es auch getan
haben. Dankbar für die Ent-
scheidungen, die unsere Re-
gierung getroffen hat und
weiterhin trifft.
Jetzt sind wir dankbar,

dass sich unser Leben lang-
sam wieder normalisiert
und auch wir wieder arbei-
ten dürfen. Jedoch: Alles
wird anders sein als vor Co-
rona. Viele Bereiche unsers
Lebens haben eine neue,
größere Bedeutung als zu-
vor und das ist auch gut so!
Zu Ihrem und unserm

Schutz sind wir verpflichtet,
besondere Vorkehrungen
bei unserer Arbeit einzuhal-
ten. Wir hoffen auf Ihr Ver-
ständnis und Ihre Unterstüt-
zung. Gemeinsam werden
wir diese Zeit überstehen
und das Beste daraus ma-
chen. Bitte bleiben Sie ge-
sund.

Wir freuen uns auf Sie,
Ihre Regina Arend

Statement: „Wir
sagen Danke!“

Ihr Mazda Partner
in Nordhessen
seit 1975

Oberweg 27 ∙ 34379 Calden ∙ Tel. 05674-844 ∙ Fax 845
E-Mail: lummert@t-online.de ∙ www.lummert.mazda-autohaus.de

WIR SINDWIEDER
FÜR SIE DA!
Beratung, Verkauf und Werkstatt
zu den gewohnten Öffnungszeiten.
Wir freuen uns auf Sie!

Viele attraktive Angebote

stehen für Sie bereit!

Oberelsunger Straße 28 • 34289 Zierenberg •T 05606 8333
Mo.–Fr. 9.30–18.30 Uhr • Sa. 9.30–14.00 Uhr

20%
auf ein Teil Ihrer Wahl!*

Nur gegen Vorlage dieser Anzeige.
*Einlösbar bis 31. 12. 2020.

Gültig auch auf bereits reduzierte Ware.

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war

gestern!

spezialist und referent

für cerec®

kariesentfernung:

– bohren? nein danke.

mit laser oder

icon®

kopfschmerzen,

rückenprobleme,

tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-

schwerden ein falscher

zusammenbiss die ursa-

che. seit über 20 jahren

helfen wir menschen mit

kiefergelenksproblemen.

Im Bruch 23 | 34399 Oberweser | Tel. 05572 824 | Fax 05572 921093
praxis@dr-mattmueller.de | www.dr.mattmueller.de

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

WIEDER GEÖFFNET!
Unter Einhaltung der

hygienischen Vorschriften.

Da wir eine begrenzte Anzahl Personen
einlassen dürfen, bitten wir für Küchen- oder

Badplanung um telefonische
Terminvereinbarung.

• Edelstahl-Einbauherd
• Glaskeramik-Kochfeld
• Kühl-/Gefrierkombi
• Dunstesse
• Geschirrspüler
• Edelstahl-Spüle

Schütte & Co.
Hausinstallationen GmbH

Im Graben 1 • 34292 Ahnatal • Tel. 05609 9933 • Fax 6192
heisantech@t-online.de • www.heisantech.de

Wohlige
Wärme für
Ihr Zuhause!
• Heizung-Neubau
und Modernisierung

• Energie sparen
• Umweltfreundliche
Heizungsanlagen

• Konventionelle
und regenerative
Energiequellen

• Staatliche
Fördermittel

...lassen Sie
sich beraten!

Machen Sie jetzt Ihren

Heizungs-Check!
seit über 40 Jahren


