Fakten Fakten, Fakten
Eine aktuelle Haarprofil-Auswertung unter den
HAIRCARE4ME-Stammkunden hat folgende
überzeugende Fakten und Zahlen geliefert:
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Ausgewertet wurden die Haarprofile aktiver HAIRCARE4ME-Stammkunden
(Stand: 01/2015).
Es handelt sich hierbei um Kunden, die regelmäßig Ihr Shampoo beziehen. Die
Statistik zeigt, welche Beweggründe es sind, sich auch nach der Erstbestellung
weiterhin von HAIRCARE4ME ein individuelles Shampoo zubereiten zu lassen.
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Viele Kunden schreiben, posten, mailen HAIRCARE4ME und berichten begeistert
von Ihren Erfahrungen mit dem individuellen Shampoo, wie die folgenden Auszüge
der Zuschriften zeigen (die vollständigen Namen liegen HAIRCARE4ME vor):

»Ich find es einfach klasse, dass bei Anwendung eurer Produkte meine Schuppenflechte weg ist. Allein aus diesem Grund schon möchte ich euch treu bleiben!
Seit ich eure Pflegetipps umsetze und nur noch selten Styling-Produkte verwende,
wachsen die Haare wie Unkraut und sind sooo lang«
Andrea K., Februar 2015
Oder auch Frau Sabrina W. im Oktober 2014:
»Ich muss zugeben, dass ich am Anfang eher skeptisch war. Kann es tatsächlich
sein, dass es ein Shampoo nur für mich gibt? Ja, das gibt es und ich will auch
überhaupt kein anderes mehr benutzen, denn mehr Volumen und so viel Glanz
wie jetzt hatte mein Haar noch nie. Mein Shampoo gebe ich nicht wieder her!«
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Die HAIRCARE4ME Philosophie:
»Es gibt keine Probleme – nur Lösungen«
Diese ebenso pragmatische, wie mutige Aussage stammt von
Nicki Streit & Hans Hayag, den Gründern von HAIRCARE4ME.
So steht die Marke, seit ihrer Gründung vor knapp 4 Jahren, ganz im Zeichen von
innovativen, personalisierten Lösungen für Probleme mit Haaren oder Kopfhaut.

Individueller geht es nicht:
Ob jemand trockene Kopfhaut, colorierte Haare mit Wellen, gesplisste Enden
und wenig Volumen hat, oder eine Duftallergie mit sprödem, feinem Haar einhergeht, das oft in Kontakt mit Chlorwasser kommt, das wissenschaftliche Team von
HAIRCARE4ME, unter der Leitung von Hans Hayag, findet immer eine individuell
wirksame Lösung.

Weltweit einzigartig:
Weiterhin wird jedes Produkt in Handarbeit (!) kreiert. Grundlage ist immer das
vom Kunden online ausgefüllte Haarprofil.
Im firmeneigenen Labor werden die Haarprodukte dann aus bis zu dreizehn
aktiven Wirkstoffen entwickelt. Basierend auf der persönlichen Vorliebe wird das
Produkt zuletzt mit einem von sieben edlen Düften (kreiert vom renommierten
Parfumhaus Robertet in Grasse) vollendet. Es gibt auch die Möglichkeit, ganz
ohne Duft auszukommen.
Den finalen Touch erhält das Shampoo oder der Conditioner dann durch den
vom Kunden erdachten Wunschnamen, der auf das Produkt gedruckt wird.

Please, contact us…
Für Fragen und Wünsche sowie Experten-Tipps zu den Themen Inhaltsstoffe,
Styling, etc. steht das HAIRCARE4ME-Team gerne zur Verfügung.
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