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Haarkosmetik vor Haarschnitt: So pflegst du dein Haar wieder 
gesund 
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In der Winterzeit ist unser Haar sehr strapaz:iert: Die Heizkörper 

laufen auf Hochtouren, wir tragen stllndig Motzen und die Kopfhaut 

trocknet aus. Durch Wind, trockene Luft und Reibung wird das Haar 

besonders strapaz iert. Noch dazu wird die Kopfhaut angegriffen und 

die Haarpracht verliert an gesundem Glanz. Dann dauert es nicht 

mehr lange , bis der Spliss zum Vorschein kommt. Das seidige Gef0hl 

haben sie dann schon lange nicht mehr : aber woran kann es liegen? 

Wir haben die Haarexperten und Solonbesitzer Gianluca Grimaudo 

und Melanie Ferell, von BioHairSpa dazu befragt und uns die 

Voraussetzung fOr glänzendes und gesundes Hoar erläutern lassen. - J. i · . 

Lebendiges Haar 

Was zeichnet gesundes Haar aus? Neben Glanz 

und einem seidigen Gefühl ist es vielmehr die 

Vitalitl!it und die Dynamik, die auf intakte Haare 

hinweisen. Die Implementierung dieser Philosophie 

Ist wesentlich bei BioHairSpa und wird stets 

geschötzt. "Es braucht nicht nur gesunde 

Haarkosmetik-Produkte, die sich aus qualitativen 

Kompononton und Rohstoffon zusammonsotzon, 

sondern auch gesunde, r0cksichtsvolle 

Anwendungen und Bio-Techniken, die schonend für 

Kopfhaut und Haar sind." beschreibt Melanie. 

Während die Naturkosmetik und die Selektion von 

hochwortigon Rohstoffon im Salon oino primöro 

Rolle spielen, steht dennoch die volle Wirksamkeit 

des jeweiligen Produkts im Fokus. "Nur sorgfältig 

ausgewäh lte und nährende Bio- oder 

Naturprodukte werden ins BioHoirSpa Sortiment 

aufgenommen, da olle auf Wirkung und gesunde 

Ergebnisse getestet werden. Ein Produkt, das nicht 

funktionier t oder Nebenwirkungen verursacht, 

kommt nicht In Frage• erklärt Melanie. 

Welche Rolle spielt die 
Kosmetik für Haare und 
Kopfhaut? 

Ähnlich wie bei unserer Gesichts• und 

Körperkosmetik braucht auch des Haar die richtige 

Pflege. Diese sollte mit einem erfahrenen 

Haarkosmetiker abgestimmt werden. Eine gesunde 

und ausgeglichene Kopfhaut sollte weder trocken 

noch fett ig sein, da es sonst zu einem Verlust an 

Nährstoffen im Haar kommen kann. Fett lässt das 

Haar umdynomisch, schloff und müde erscheinen. 

"Die Kopfhaut sollte außerdem mit ausreichend 

Sauerstoff versorgt s.ein. Ohne diesen gibt es keine 

Mikrozirkulation und es hindert die Versorgung 

unserer Haarwurzeln mit essentiellen Stoffen 

(Vitamine, Proteine, Mineralien. ete.) aus unserem 

eigenen Karper". erklört Gianluca. 
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Für fettige Kopfhaut 

Wenn die Kopfhaut nur in geringen Mengen Talg 

produziert, eignet sich eine Mineralkur (Creme 

Alghe), die man zweimal pro Woche noch dem 

shampoonieren verwenden kann. "Sie ist reich on 

Mineralien und kann dadurch Wasser besser 

speichern und die Kopfhaut bereits mit Feuchtigkeit 

grundversorgen . Ein nochtalgen ist dann 

schwieriger," $.Ogt Melanie. F0r einen deep

cleonsing Effekt bei größarer Tolgproblemotik 

empfiehlt sie, zusötzlich ein- bis zweimal pro 

Woche die Haut tiefenporenwirksam, d.h. auch 

subkutan zu reinigen (Latte Tricologico ). Beim 

Shampoo sollte man generell auf einen mittleren bis 

starken Reinigungsgrad achten. Bei leicht fettigem 

Haar empfiehlt sich Shampoo Arancio und bei stark 

fettigem Haar ein Corbon Shampoo (Shampoo CC· 

Black Carbon). 

Fazit: Was gilt zu 
beachten , um gesundes 
Haar zu erlangen? 

Der Haarschnitt kommt an zweiter Stelle und 

Haarpflege ist das A und 0, um vitales und 

gesundes Haar zu erlangen. Sowie bei anderen 

Bereichen der Kosmetik ist die Haarkosmetik keine 

einmalige Wunderpille und Ergebnisse sieht man 

erst nach einer regelmäßigen und dauerhaften 

Anwendung. " Die richtige Pflege, auch zu Hause. 

spielt eine große Rolle. Materia lien wie Bürsten und 

Kömme sind ebenfalls wesentliche Tools, die nicht 

unbeachtet gelassen werden sollten,• sogt 

Gianluca. Kommt das falsche Material zum Einsatz, 

kommt es bspw. bei Plastik zu fl iegendem und 

elektrisiertem Haar. Von einigen Materialien kann 

Kopfhaut und Haar verletzt werden es verliert an 

Vitalität und Glanz. Holzkömme und gepresste 

Boumwollkömme, sowie Carbon- und Noturb0rsten 

verhindern dies und wirken schonend auf die 

Haare. Holzkömme sollten allerdings nur fOr 

trockene Haare verwendet werden, da sie im 

nassen Zustand zu wenig gleiten und das 

empfindliche, nasse Haar abplatzen kann. 

Eines der bedeutendsten Tools In der Haarkosmetik 

ist eine spezielle Pflegeborste (Spazzole di Luca). 

Sie massiert die Kopfhaut und regt dabei die 

Durchblutung an. Gleichzeitig werden di& Muskeln 

gestörltt und die Sauerstoffversorgung der 

Kopfhaut verbessert. Des reduziert Haarausfall und 

schafft mehr Volumen. Das heißt, das Haar wird 

vom Ansatz an stimuliert und wöchst gesünder 

noch. Seim Haarschnitt sollte man auf einen 

kurativen Haarschnitt achten, der die Hoare 

gesund hölt. 

Vitales Haar geht vor 

Wenn das Haar stumpf, matt und fahl wirkt, Ist 

dein erster Gedanke: Ab zum Friseur, ein neuer 

Haar$Chnitt wird olles wieder ins Lot bringen. 

Wonn du aber Haar und Kopfhaut nicht 

respektierst, d.h. schonend behandelst und die 

richtige Pflegeroutine wöhlst. wird die Freude nicht 

von langer Dauer sein. "Vitales Haar ist nicht nur 

optisch wesentlich schöner, sondern fällt auch 

dynamischer, was zur Folge hat, dass der Schnitt 

perfekter wird." erklärt Gian luca. 

Zuerst kommt die Pflege, dann der Haarschnitt. 

Das war der Grundgedanke des italienischen 

StorfigorosGianluca Grimaudo aus Mailand, der 

sich vor 15 Jahren mit einem Team in Italien auf die 

Suche noch Kosmetikern, Kosmetikologen, 

Medizinern und Mathematikern begeben hat. 

Während seiner Recherche stand das ganzheitliche 

Konzept stets im Vordergrund sowie 

Pflegeprodukte. die sich auf Haar, Kopfhaut als 

auch Colorotion fokussierten. Seit 20 l 8 kommt 

dieses Konzept auch in München im BioHairSpo 

Solon zum Einsatz, in dem Kunden in den Genuss 

einer individuellen und prof&$sionellen Beratung 

kommen. 

' 

' 

• 

Was ist ein ganzheitlicher 
Bio-Ansatz? 

Das richtige Produkt ist ausschlaggebend abe r 

auch der schonende Umgang mit Kopfhaut und 

Haar steht im Mittelpunkt. Jeder Schritt, sei es 

Waschen, die Colorotion, Schneiden oder Styling: 

olles wird von Spezialisten mit Sorgfalt und den 

dazu benötigten Bio-Techniken und Bio

Anwendungen ausgefOhrt. Wöhrend einer 

individuellen Beratung, wird für jeden Kunden ein 

eigenes Programm zusammengestellt, das auf die 

Bedllrfnisse der Kopfhaut und Haarstruktur eingeht. 
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Für schuppige, trockene, 
oder gereizte Kopfhaut 

Ein Shampoo hat die Aufgabe das Haar zu 

Reinigen und von 0berschüssigen Talgresten, 

Schuppen und Toxinen zu befreien. Viole 

(Schuppen)shompoos, die im Handel erhältlich 

sind, sind oft zu hoch konzentriert und reinigen zu 

intensiv, sodass es der Kopfhaut mehr schadet, als 

gut tut. Gionluca röt in diesem Fall zu einem milden 

Shampoo (Noce di Cocoo) und einer 

Reinigungsmilch (Latte Tricologico), die ein- bis 

zweimal pro Woche verwendet werden sollte. "Sie 

ist öhnlich einer Gesichtsreinigungsmilch, reinigt bis 

tief in die Poren, nohrt und pRegt zugleich die 

trockene gereizte Haut. fettige und trockene 

Schuppen lassen sich sanft entfernen," erklärt er. 

Zusätzlich kann man bei Bedarf mit Hyaluron

Drinks nachhelfen, die die Haut von innen heraus 

bereits mit Feuchtigkeit grundversorgen. 
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Produkt für trockenes, 
strapaziertes, 
geschäd igtes Haar 

Ist das Haar sehr trocken oder r.ogor beschädigt, ist 

es wichtig, das Haar mit Vitamin A und vegetolen 

Fetten zu versorgen. Um dio Schuppenschicht des 

Haares zu restrukturieren empfiehlt sich einmal pro 

Woche eine intensive Pflegekur mit Li pogen 

"A" oder ein reichhaltiges. vitaminreiches Öl 

(Renovotor) oder Repoir aufzutragen . 

MBoim Öl ist es wichtig, dass es die passende 

Molelculorgröße hat, damit es in die zweite 

Schuppenschicht des Haares vordringen kann. 

Sonst liegt es nur auf der ersten Schicht auf und 

beschwert das Haar zusötzlich," erklört Melanie. 

Optional zum Öl bietet sich auch eine vitaminreiche 

Maske (Maschera Riparatrice) an, die ebenfalls 

einmal pro Woche als Kur eingeplant werden kann 

und den Conditioner noch dem Shampoonieren 

ersetzt. 

Wenn dein Haar wieder 
glänzt und gesund 
aussieht ... 

Wenn die richtige Pflege gefunden wurde und die 

Kopfhaut wieder gesund und ausbalanciert Ist, 

dann kannst du dich wieder on tolle Frisuren und 

Styling machen. Und weil Weihnachten so gut wie 

vor der Tvr steht ( und der Countdown für die 

Weihnachts• und Sylvestermottoparties begonnen 

hat) solltest du dir diese stylishen lt-Pieces von Ellen 

Hunter NYC nicht entgehen lassen. Sie sind der 

absolute Hingucker auf jedem Event und 

wunderbar zu jedem Outfit zu stylen. Also, lass dich 

verzaubern und finde dein Haar-Accessoire zum 

Treatwell Aktionsrabatt von 15% bis zum 

31.12.2018 unter Christmas2018! 

Alle erwöhnten Produkte sind im Bio Hoir Spo 

Onlineshop als auch im Salon in München 

erhältlich. 




