One in a million:

Haute Couture Haarpflege mit
der Prise Rock-’N’-Roll

Was ist haircare4me?
Weltweit absolut einzigartig!

Eine Haarpflege, wie sie persönlicher nicht sein kann.
Am Anfang steht immer ein Haarprofil mit den persönlichen Pflegewünschen und
-anforderungen der Kunden. Darauf basierend stellt haircare4me in sorgfältiger Handarbeit Shampoo und Conditioner her, exakt abgestimmt auf die Bedürfnisse, Vorlieben und Besonderheiten ihrer Haare. Gesplisste Enden, koloriertes, stumpfes,
feines Haar und trockene, gereizte Kopfhaut – jetzt können sämtliche Haar- und
Kopfhautprobleme und -wünsche gleichzeitig befriedigt werden. Alle haircare4me
Produkte sind frei von Silikonen, Phtalaten, Tierversuchen und Inhaltsstoffen auf
Mineralöl-Basis. Sie reinigen, pflegen und bauen zudem geschädigtes Haar wieder auf.
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Wo sind die einzigartigen Haarpflegeprodukte
erhältlich?
Zur Wahl stehen die websites haircare4me.de,
www.masterhair.de oder
www.dawanda.de.
Egal welcher Kunden-Haar-Wunsch – haircare4me hat die passende Lösung.Mittelpunkt der stetig wachsenden Haarpflegeserie ist das personalisierte Shampoo:
Auf www.haircare4me.de (oder bei den Kooperationspartnern, Masterhair und
Dawanda) wird der Kunde durch einen von einer Psychologin und einem Trichologen entwickelten Fragebogen geführt.
Im einfachen Multiple-Choice-Verfahren werden ganz unkompliziert verschiedene
Parameter abgeklärt, wie etwa Haarfarbe und -struktur, Aufenthaltsdauer in der
Sonne, Kontakt mit Chlorwasser, Zustand der Kopfhaut oder auch mögliche Allergien, etc. Aus diesen gesammelten Daten ergibt sich das individuelle Haarprofil. Wer
sich beim Ausfüllen nicht sicher ist, erhält unter der Telefonnummer 0781-96866-0
Auskunft und Beratung vom haircare4me-Team.
Wurde das Haarprofil erstellt, kann der Kunde noch zwischen sieben hochwertigen
Düften (kreiert vom renommierten Dufthaus Robertet in Grasse) für sein Produkt
wählen. Ob frisch, blumig, orientalisch, oder nach Wunsch (z.B. bei empfindlicher
Kopfhaut) auch ohne Parfümierung, ist für jeden Geschmack die passende Variante
dabei. Alle Duftstoffe sind gut verträglich und meist natürlich.
Zudem kann ein personalisierter Wunschname auf die Flasche gedruckt werden.
In nur wenigen Tagen trifft dann das customized Shampoo und/ oder die passende
Spülung per DHL ein.
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Was genau bietet haircare4me?
Shampoo
Das silikonfreie deep cleansing shampoo befreit Haare und Kopfhaut von Umweltschmutz und Stylingrückständen. Dabei reinigt es so sanft, dass es täglich angewandt werden kann, aber aufgrund seiner Ergiebigkeit nicht muss.
Bereits die erlesene Grundmischung des Shampoos alleine ist an Wirksamkeit und
Pflegebenefits schon außergewöhnlich hochwertig.
Je nach Eigenschaften und Beanspruchung der Haare wird dies ergänzt durch eine
individuelle Mischung aus 13 weiteren aktiven Inhaltstoffen wie etwa Weizenprotein,
Polyquaternium 39, Aloe vera-Extrakt oder Kamillenextrakt (Auflistung siehe unten).

Anwendung:
Bei schulterlangen Haaren genügt bereits eine haselnussgroße Menge Shampoo,
das mit kreisenden Bewegungen in die Kopfhaut und in die Haarlängen einmassiert
wird. Eine spezielle Behandlung der Spitzen ist nicht nötig, denn die hochdosierten
Wirkstoffe reinigen und pflegen die Spitzen allein durch das abschließende Ausspülen.
Welche Power-Wirkstoffe sind im Shampoo enthalten?
Den Wissenschaftlern bei haircare4me stehen neben der vom Kunden frei wählbaren Duftmischung 13 weitere aktive Substanzen zur Mischung des personalisierten Shampoos zur Verfügung. Entscheidend sind die Bedürfnisse des Haare und
der Kopfhaut.
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Kraftspender und Schönmacher:
•A
 loe vera: verleiht Wellen und lockigem Haar bessere
Definition und Sprungkraft
•B
 isabolol: Wirkt an der Kopfhaut entzündungshemmend
durch eine Hemmung der Botenstoffe der
Entzündungsreaktion
• Brennesselextrakt: verleiht mehr Volumen
•G
 lyzerin: versorgt die Haare mit intensiver Feuchtigkeit
ohne zu fetten
•J
 ojobaöl: glättet widerspenstiges und krauses Haar
und schützt vor Hitzeeinwirkung
•K
 amillenextrakt: bringt die Kopfhaut in Balance und hilft
dadurch gegen Schuppen
•M
 andelextrakt: spendet Feuchtigkeit und mehr Griff,
sorgt für ein natürlich gepflegtes Aussehen
•O
 livenöl: ummantelt das Haar und schenkt, durch höhere
Lichtbrechung, brillanten Glanz, schützt koloriertes Haar
vor Verblassen, versorgt die Haare mit Nährstoffen
•P
 olyquaternium 39: schliesst gesplisste Enden, wirkt
anti-elektrostatisch
•P
 olyquaternium 47: versiegelt die Haarfarbe, verbessert
die Kämmbarkeit
• Schwarzwurzelextrakt: beruhigt gereizte Kopfhaut
• Solamer: schützt vor UV-Strahlung
•W
 eizenprotein: verbessert die Kämmbarkeit, spendet
seidigen Glanz, ersetzt verloren gegangene Proteine in
den Haarfasern
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Conditioner:
Der Conditioner wird aufbauend auf den Pflegeeigenschaften des personalisierten
Shampoos hergestellt. Hierbei wird darauf geachtet, dass die gewünschte Wirkung
des Shampoos unterstützt oder verstärkt wird. Duft und Name können beim Conditioner ebenfalls frei gewählt werden.

Anwendung:
Nach der Haarwäsche mit dem Shampoo eine kleine Menge der Spülung in die
Haarlängen und -spitzen einarbeiten und ca. zwei Minuten wirken lassen. Die extrem hochwertige Formel ist so reichhaltig, dass der Conditioner auch als Haarmaske verwendet werden kann. Hierfür die Spülung einfach je nach Bedarf bis zu 10
Minuten einwirken lassen und danach gründlich auswaschen.

Care Spray:
Sorgt gleichzeitig für mehr Volumen, Glanz, Kämmbarkeit und Definition: Spendet
sofortige und signifikant bessere Kämmbarkeit der Haare. Gibt sichtbar mehr Glanz,
ohne die Haare zu beschweren oder zu verkleben. Bewirkt mehr Volumen und Definition – die Haare wirken frischer, kräftiger und vitaler. Kann Haarbruch mildern.
Das belebende Spray legt sich wie ein Pflege-Schleier auf die Haare und ist absolut
parfümfrei. Somit werden Parfüms oder andere Düfte nicht überdeckt. Gleichzeitig
ist das Produkt dadurch auch für duftempfindliche Kopfhaut geeignet.

Anwendung:
Care Spray aus ca. 25 cm Entfernung nach der Haarwäsche über nasse oder geföhnte Haare sprühen – Fertig! Eventuell durchkämmen oder einfach einwirken lassen.
Optimal für zwischendurch, wenn die Mähne gebändigt werden soll oder die Frisur
einen Energie-Boost benötigt. Dafür zwei bis drei Mal über den Haaren versprühen,
den Sprühnebel auf das Haar absetzen lassen und mit dem natürlichsten Kamm
den es gibt, den Fingern, durch die Haare gehen und auflockern.
Did you know?
Care Spray ist für jeden Haartyp geeignet, vegan und kommt ohne Silikone, Phtalate, Tierversuche und Inhaltsstoffe auf Mineralöl-Basis aus. Auch perfekt geeignet,
um trockene oder störrische Haare vor dem Schneiden zu ebnen… dadurch kann
der Haarschnitt exakter ausfallen.
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Etui:
Das zeitlos elegante, mit Kunstleder bezogene weiße Etui, lässt sich per Magnetverschluss aufklappen, hat einen stabilen Stand, hütet das Reserve-Shampoo
und bietet die passende Bühne für die customized haircare4me Produkte im anspruchsvollen Badezimmer. Das Etui (27 x 22 cm) ist genial geeignet als stilvolles,
außergewöhnliches Geschenk, mit und ohne personalisiertem Shampoo.
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Weshalb sind die Produkte von haircare4me so
einzigartig?
Service-Olymp:
haircare4me stellt weltweit die einzigen personalisierten und handgemachten Haarpflegeprodukte her. Darüber hinaus bietet haircare4me einen hervorragenden
Service. Ist ein Kunde mit dem Produkt nicht zufrieden, wird, basierend auf einem
telefonischen Dialog, so lange optimiert bis der Kunde rundum mit dem Produkt
zufrieden ist.

Music Lovers:
Erwähnenswert ist auch der bewusste Einsatz von Musik bei der Fertigung der
customized Haarprodukte. Es entspricht dem ganzheitlichen Ansatz von haircare4me, den Produkten einen besonderen, energetischen Kick mit auf den Weg zu
geben. So schallt abwechselnd mal Chopin, 50Cent oder Earth, Wind & Fire aus
den Lautsprechern des Labors. Die Musik soll während der Herstellung der Pflegeprodukte die energetische Frequenz positiv beeinflussen. Das Resultat: Die
luxuriösen Haarpflegeprodukte von haircare4me verbreiten täglich gute Laune.

Welche weiteren Besonderheiten zeichnen
haircare4me aus?
Everlasting beauty:
Treue Kunden erhalten auf personalisiertes Shampoo und/ oder den Conditioner im
Abo 20% Dauerrabatt auf die Ware. Dazu wählen sie auf www.haircare4me.de den
Punkt »Abo« aus und können Produktanzahl und Lieferzeitpunkt frei bestimmen.
Das Abo ist jederzeit kündbar.
Ein weiterer Vorteil: Der Labor-Chef Hans Hayag bietet exklusiv für Abo-Kunden
zwei Mal pro Woche eine telefonische Haarsprechstunde an. Der Chemiker und
Haarexperte beantwortet dann charmant jede haarige Frage im gemeinsamen Gespräch mit dem Kunden.

Hauptstraße 101 D-77652 Offenburg Telefon +49 (0) 781 96 866-0
kontakt@haircare4me.de www.haircare4me.de www.facebook.com/haircare4me

Schönheit zu verschenken:
Außergewöhnlich und garantiert persönlich: Alle haircare4me Haarpflegeprodukte sind
ganz bequem online in Form eines Geschenkgutscheins erhältlich. Verpackt in einem
eleganten Folder oder für ganz Eilige sogar als Online-Code zum ausdrucken am heimischen Printer, eignet sich der Geschenkgutschein auch als Last-Minute-Geschenk.

Vegane Tierliebe & unbedenkliche Inhaltsstoffe:
haircare4me verzichtet bei der Forschung, Entwicklung und Herstellung der Produkte auf Tierversuche und die Verwendung tierischer Inhaltstoffe. Ausserdem sind
alle haircare4me Produkte frei von Silikonen, Phtalaten, und Inhaltsstoffen auf Mineralöl-Basis. Sie reinigen, pflegen und bauen zudem geschädigtes Haar wieder auf.

Wer steckt hinter haircare4me?
Der chemische Ingenieur Hans Hayag und der erfahrene Unternehmer Nicki Gregor Streit erkannten bereits 2010 den Trend zu maßgeschneiderten Produkten und
gründeten haircare4me mit Sitz in Offenburg. Ihr sprühender Unternehmergeist und
ihr feines Gespür für Trends gaben ihnen Recht.
Ihre inzwischen zahlreichen Erfahrungen und Begegnungen in diesem Bereich
zeigen: Immer mehr Menschen kommen mit der regulären Kosmetik aus dem Regal
nicht mehr zurecht. Viele reagieren sensibel oder allergisch auf die gängigen Produkte, andere möchten sich etwas ganz Besonderes, Persönliches gönnen.
So kam es, dass mittlerweile bereits fast 10.000 Kunden den Haarexperten von
haircare4me vertrauen.
Allen voran natürlich die Unternehmer persönlich.
Der kreative Entwickler und Chef-Chemiker Hans Hayag liebt etwa die Duftrichtung Verdelli mit Lavendel und Bergamotte in seinen haircare4me Produkten. Derart olfaktorisch beflügelt wird er auch in Zukunft mit kosmetischen Innovationen
überzeugen.
Sein Counterpart ist der kosmopolitische Head of Marketing & Vertrieb, Nicki Streit.
Er hat bei seinen zahlreichen Trips an die Südwestküste Mallorcas stets, neben Ehefrau und Kind, sein personalisiertes Shampoo mit Olivenöl und Mandelextrakt dabei.
2008 erschien sein Buch »Mein Königsweg« in dem er ehrlich seine Beweggründe
zum geschäftlichen Neu-Anfang (nach 15 Erfolgs- Jahren in einem anderen Unternehmen) offenlegt und die damit verbundenenschlaflosen Nächte, Geistesblitze und
Glücksmomente.
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Erhältliche Produkte:
personalisiertes Shampoo – 22,95 € – 200 ml
personalisierter Conditioner – 19,95 € – 200 ml
Multi-Talent Care Spray – 9,95 € – 50 ml
Etui mit Shampoo – 44,95 €
Etui ohne Shampoo – 25,95 €
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Kontakt

Hauptstraße 101
77652 Offenburg
Telefon +49 (0) 7 81/ 9 68 66-0
kontakt@haircare4me.de
www.haircare4me.de
www.facebook.com/haircare4me

Pressekontakt:
Wilke & Sarmast
Public Relations
Sascha Sarmast
Hammer Steindamm 116
20535 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 / 30 72 20 97
Mobil: +49 (0) 1 71 /6 30 06 52
sascha@wilkeundsarmast-pr.com
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