
Sehr geehrte Kundin,

Sie wünschen sich endlich glattes, seidig glänzendes und volumiges Haar? Durch Keratin-Behandlung  
wird bei krausem, trockenem oder sprödem Haar egal ob kurz oder lang die Haarstruktur so verbessert,  
dass viele Frisuren möglich werden. Keratin ist die Grundsubstanz der Haare und Nägel, ein Eiweiß,  
das den Haaren und Nägeln ihre Festigkeit und Spannkraft verleiht. Bei der Behandlung mit Keratin gibt  
es immer wieder neue verbesserte Methoden. Durch stetige Fortbildung kann ich Ihnen immer die 
beste Behandlung garantieren. Ich arbeite mit den Produkten von Dixon und Keune.

Ich freue mich über Ihr Interesse an einer professionellen Keratin-Behandlung.  
Ich bin mobile Friseurin und komme zu Ihnen nach Hause. Dazu brauche ich Ihre Adresse:

Vorname, Name 
Hausnummer, Straße 
Postleitzahl, Stadt 
Telefon

(Ich brauche Ihre Telefonnummer zur Terminvereinbarung und für kurzfristige Absprachen.)

Sicher haben Sie viele Fragen zur Keratin-Behandlung

Die Keratin-Behandlung ist aufwändig und dauert je nach Haar 3 - 8 Std., hält dafür bei der richtigen  
Pflege aber auch bis zu 5 Monaten, manchmal sogar länger. Die Keratin-Behandlung ist ab 185 €,  
je nach Haarlänge und Haarkrause. Die Kosten setzen sich zusammen aus dem Preis für das Keratin,  
der nötigen Arbeitszeit und der Anfahrt zu Ihnen. Das Keratin wird in Gramm oder Milliliter  
gewogen, um den Preis zu berechnen. 1 Gramm Keratin kostet 3,50 €. Die Kosten für meine  
Anfahrt errechne ich mit Hilfe Ihrer Postleitzahl.

Ihr Haar bestimmt wieviel Keratin wir brauchen und wie lange die Arbeit dauert. Wie lang ist Ihr  
Haar? Wie kraus ist es? Wie porös ist es? Wieviel Keratin kann Ihr Haar aufnehmen? Um den  
Aufwand aus der Entfernung zu schätzen, brauche ich ein oder zwei Fotos von Ihrer normalen  
Haarlänge. Bitte die Haare dazu nur waschen und lufttrocknen, nicht föhnen oder stylen.

Bitte die Fotos bei Tageslicht vor einem einfarbigen hellen Hintergrund machen, zum Beispiel vor  
einer weißen Wand oder Gardine, bei schwarzem Haar bitte mit weißem T-shirt. Ich brauche  
gute, klare Fotos vom Hinterkopf, keine Gesichter, damit man die Naturkrause und die Länge  
erkennen kann.

Nur Spezialpflege bei Keratin-Behandlung!

Damit Ihre Behandlung mit Keratin erfolgreich ist, dürfen danach nur spezielle Pflegemittel  
verwendet werden, keine andere Shampoos, Kuren, Öle oder Festiger. Nur so bleibt ihr Haar  
monatelang glatt, seidig und volumig. Ansonsten verschwindet die Wirkung des Keratins schnell.  
Die richtigen Produkte, die die Wirkung des Keratins verlängern, erhalten Sie bei mir. Eine  
Übersicht dazu finden Sie auf meiner Internetseite.

Farbe oder Strähnchen bei Keratin-Behandlung? 

Bitte keine Farbe oder Strähnchen nach einer Keratin-Behandlung machen lassen. Die dabei  
verwendeten Produkte greifen das Keratin an, zerstören es und machen nicht nur die Wirkung  
zunichte, sondern das Haar wird geschädigt. Also bitte keine Experimente machen,  
auch nicht mit angeblichen „Tönungen“.

Also unbedingt vor der Keratin-Behandlung Farbe oder Strähnchen machen lassen. Nach  
Keratin ist nichts erlaubt. Nach 3 Monaten kann man dann den Ansatz nachfärben lassen. Sollte man  
unbedingt vorher Farbe brauchen, bitte nur den Ansatz (1 – 2 cm) und nur vom Friseur auftragen  
lassen und nicht selber machen. Der Friseur muss informiert werden, dass er nicht tiefer aufträgt und  
nicht die Farbe durchzieht. Sonst ist alle Mühe umsonst.

Haarschnitt bei Keratin-Behandlung:

Der Haarschnitt (neue Form oder Spitzen) sollte vor der Keratin-Behandlung erfolgen, damit wir Zeit und Produkt sparen.

Wie lange hält die Wirkung nach der Keratin-Behandlung an?

Die Wirkung hält mindestens 3 Monate an. In der Zeit wächst das Haar in der Regel 3 cm in der alten Haarstruktur.  
Bei meinen Stammkunden war eine Wiederholung der Behandlung allerdings erst nach 5 – 7 Monaten notwendig.

Vor der Keratin-Behandlung:

Bitte waschen Sie Ihr Haar vor der Behandlung nicht und benutzen Sie keine Haarpflegemittel,  
damit ich die Haarstruktur beurteilen kann.

Beispiele Fahrtkosten von Leverkusen je nach km (ca.)

nach Düsseldorf 10 € –15 € / nach Bonn 18 € / nach Troisdorf-Spich 10 € / nach Wuppertal 18 € / nach Bochum 24 €

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Informationen helfen. Wir können gerne  
auch dazu telefonieren, am Besten am Abend. Ich freue mich auf Sie!

Mobil: 0177 190 4435
 
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Ikram 

Friseurmeisterin

Sharki Sängerin

Tel.: 0177 190 4435

info@ikrams-barbier.de

www.ikrams-barbier.de

(von 10:00 – 22:00 Uhr erreichbar)


