
WIE VIEL  
COLORATION  
UND BEHANDLUNG  
VERTRÄGT IHR HAAR?

Starfriseur aus Mailand, der Haare 
gesund „zaubert“!

Gianluca Grimaudo

Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was Ihrer Haarstruktur guttut 
und was nicht? Genau hiermit beschäftigt sich der BioHairSpa Salon in München 
Schwabing, der aufgrund seines großen Erfolges im Mai eine weitere Filiale in der 
Innenstadt eröffnet hat. Frauen möchten elegant, gepflegt und modern aussehen, 
aber was, wenn zwar der Farbton gefällt, aber das Haar keinen Glanz und keine 
Vitalität mehr zeigt?
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Wir haben uns mit Gianluca Grimaudo 
unterhalten, einem der Geschäftsführer 
von BioHairSpa und Starfriseur aus 
Mailand, der in Italien auch als „Doktor 
der Haare“ bekannt ist.

Herr Grimaudo, was sollte eine Frau beim 
Färben beachten?
Erst einmal sollte sich eine Frau bewusst 
sein, dass ihr Haar für sich alleine schon 
ein „Schmuckstück“ sein kann.

Ein Schmuckstück?
Ja! Wenn Haare gesund und glänzend 
sind und mit Dynamik schwingen, sind 
sie ein absoluter Hingucker und etwas 
Besonderes. Dann kann man sein Haar 
auch als Schmuckstück tragen und hat 
bereits ein elegantes äußeres Auftreten, 
ohne weitere Mode hinzuzufügen.

Interessant! Und wie bleibt oder wird das 
Haar gesund?
Dafür muss man das Haar aus der kos-
metischen Perspektive betrachten. Es 
sollte mit passender Haar- und Kopf-

hautkosmetik gepflegt sowie individuell 
und respektvoll behandelt werden.

Was meinen Sie mit individuell und 
respektvoll?
Das Haar lässt sich am ehesten mit ei-
nem „Stoff“ vergleichen und jeder die-
ser „Stoffe“ ist anders. Das bedeutet, 
dass man wissen muss, welchen man 
vor sich hat und wie dieser reagiert, 
wenn man ihn behandelt. Egal ob man 
schamponiert, föhnt, färbt oder schnei-
det: Jede Behandlung sollte individuell 
mit sanften und speziellen Techniken 
angepasst sein. 
Feines Haar beispielsweise sollte an-
ders schamponiert werden als kräftig-
es. Auch bei der Coloration oder Auf-
hellung werden besonders schonende 
Techniken benötigt, um Kopfhaut und 
Haaren nicht zu schaden. Beschädigt 
man diese nämlich, verlieren wir sofort 
Glanz und Dynamik. Das Haar wirkt 
dann matt, trocken und leblos. Und 
was nützt uns ein hübscher Farbton, 
wenn das Haar im Alltag  trotzdem 

nicht gut aussieht?

Was empfehlen Sie?
Wir arbeiten mit speziellen orga-
nischen Farben und patentierten 
Colorations-Techniken, die die Haare 
freundlich behandeln. Zudem verfügen 
wir über viel kosmetische Expertise, um 
die Haarstruktur genau zu verstehen. 
Manches Haar bedarf noch sensi-
blerer Behandlungen und noch mehr 
Aufmerksamkeit durch Pflege als ein 
anderes.

Probieren Sie es einfach aus!
Mehr zu Kosmetik und Haare erfahren 
Sie unter www.biohairspa.de oder bu-
chen Sie einfach einen Termin in einer 
der Filialen in München! 


