
Kennen Sie Menschen, bei denen
ein Zahn – ein Fuß – abstirbt, ein-
fach so? Stirbt am Körper etwas
ab, dann wird es schwarz. Ha- ben
Sie schon mal eine schwarze
Kopfhaut gesehen? KeineH a a r -
wurzel und kein Follikel sind je
abgestorben, wir haben lediglich
vergessen, die Biologie und so- mit
die Funktionen des Körpers in
Bezug auf die Kopfhaut zu verste-
hen, Haare und Kopfhaut richtig zu
pflegen und zu unterstützen.
Wir müssen lernen, wie die Psy-
che die Haare beeinflusst und wir
müssen verstehen lernen, wie sich
moderne Ernährung, die Um- welt
und die Kosmetik langfristig
auf Haare auswirken.Erkennen wir
die Zusammenhänge, ist es
möglich, zu schönen und vitalen
Haaren zurück zu gelangen oder
sie zu erhalten. Die Haarqualität in
der Jugend ist dabei der Maßstab.
Hier ist nun etwas Geduld gefragt.
Haarwachstum braucht Zeit,u n d
damit tun wir uns heute schwer.
Alles soll schnell gehen. Soll die
Kopfhaut durch die richtige Be-
achtung und Pfleger e g e n e r i e r t
werden, so wachsen nicht nach ein
bis zwei Monaten sofort Haa- re
mit Stärken von 0,08 mm oder
noch dicker. Es wäre toll, wenn
dies so wäre, aber so tickt unser

Körper nicht. Sind noch Flaum-
haare vorhanden und führen wir
gezielt Nährstoffe zu, können die-
se zwar bereits nach 12 Wochen
sicht- und spürbare Haare erzeu-
gen – die komplette Regeneration
einer Kopfhaut dauert in der Regel
aber etwa 18 Monate.

Haarwuchs-
spezialisten bei
mt-FRISUREN
Thedinghausen
Dass Haarausfall kein Schicksal ist
und dass es erblichen Haar-
ausfall überhaupt nicht gibt, ist
die Überzeugung von Margit

Lochowicz, mt-FRISUREN in
Thedinghausen. Diel n h a b e r i n
Margit Lochowicz hat in ihrem
Friseursalon mt-FRISUREN „Haar-
wuchsspezialisten T h e d i n g h a u -
sen“ eingerichtet und sich und
Heike Lilienthal weitergebildet.
Ihre Ziele sind es, den Haarwuchs
mit natürlichen –a y u r v e d i s c h e n
und wissenschaftlichen – Metho-
den wieder anzuregen.
Kunden, die sich mit dünnem oder
fehlendem Haarwuchs nicht länger
abfinden wollen, werden
ganzheitlich untersucht – Lebens-
stil, Ernährung, Medikamente ha-
ben Auswirkungen auf die Haar-
gesundheit, und ihre Kopfhaut
wird mit Hilfe einer Spezialkamera
genau unter die Lupe genommen.
„Gesunde Kopfhaut glänzt nicht,
ist vielmehr matt, und man kann
sie hin- und herschieben“, so mt.
Mit Hilfe von UV-Licht macht die
Spezialkamera verstopfte Talg-
Drüsen – die Ursache von Haar-

ausfall – sichtbar. Die Kunden er-
lernen außerdems p e z i e l l e
Bürstentechniken, um die Muskeln
und das Lymphsystem anzuregen,
sodass Talgdrüsen wieder gerei-
nigt werden und die Nährstoffver-
sorgung verbessert wird.
Spezielle Produkte ziehen darüber
hinaus den Talg aus den Poren und
aktivieren den Haarwuchs, binden
Giftstoffe und führen sie ab.
Interessierte habenG e l e g e n h e i t ,
eine Haaranalyse zu nutzen und
ihre Kopfhaut sowie die Haare
analysieren zu lassen. Anmeldung
unter Telefon 0 42 04 - 2 49 32 20

Thedinghausen
Braunschweiger Str. 23

04204☎ 2493220
www.mtfrisuren.de

Haarwuchsspezialisten bei mt-FRISUREN
Zurück zu vollem Haar

HAARE STERBEN NICHT EINFACH SO AB!
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Die Kundin hat eine vernarbte Alopezie.
Der Hautarzt meinte, es müsste nur auf-
gehalten werden.... neue Haare würde sie
keine bekommen. Der Beweis, dass sie
doch neue bekommt ist schon zu sehen

Geheimratsecken
Es sind neue nachgewachsene
Haare zu sehen

Info: Die Anwendungen
bringen Hilfe bei:
• Geheimratsecken
• genetisch bedingtem
Haarausfall oder Glatze

• Haarkranz
• kreisrundem Haarausfall
• dünner werdendem und
schütterem Haar

• diffusem Haarausfall auf der
gesamten Kopfhaut

• Haarausfall durch
Medikamente sowie Chemo-
oder Strahlentherapie

„ „- Anzeige -

Heike Lilienthal bei ihrer Ausbildung zur
Haarwuchs Spezialistin.... mit der
Kopfhaut Kamera. So kann sie erkennen
wie die Haare, die Kopfhaut, die Poren
beschaffen sind und es kann ein Pfle-
geplan individuell für jeden einzelnen
erstellt werden

Margit Lochowicz mit dem Zertifikat des
Haarwuchs-Spezialisten.
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Startbild Nach 8 Wochen Mai 2019 Juli 2019

Im Oktober 2018 bemerkte der
Kunde, dass immer mehr haar-
lose Stellen am Kopf
sichtbarwurden. Beunruhigt ließ er sich
beim Hausarzt und Hautarzt un-

tersuchen, jedoch waren alle Wer-
te im grünen Bereich. Nach einer
Beratung bei den Haarwuchs-
Spezialisten von MT Frisuren ent-
schied der Kunde sich Mitte Feb-

ruar für die aktive Kopfhaut-Pflege
von YELASAI.Nach bereits 6 Wo-
chen Kopfhautpflege-Programm
sind die Haare wieder sichtbar
und kräftig am Nachwachsen.

Info: Die Anwendungen
bringen Hilfe bei:
• Geheimratsecken
• genetisch bedingtem

Haarausfall oder Glatze
• Haarkranz
• kreisrundem Haarausfall
• dünner werdendem und

schütterem Haar
• diffusem Haarausfall auf der

gesamten Kopfhaut
• Haarausfall durch

Medikamente sowie Chemo-
oder Strahlentherapie

Die Kopfhautanalyse mit der
Kopfhautkamera - Durch die
professionelle Analyse mit der
Kopfhautkamera sehen wir:

• wie gut Deine Haarwurzeln
genährt werden

• wie viel Haare in der
Wachstumsphase sind

• welche Konsistenz das Fett auf
Deiner Kopfhaut hat

• wie viele abgestorbene Haare
vorhanden sind

• welche Haardicke die neu
wachsenden Haare haben

• ob jede Kopfhautpore mit
einem Haar besetzt ist

• u.v.m.

#giannicoria #yelasai #hairloveMargit Lochowicz mit der Kopfhaut-Kamera

MachenSieeinenHaarberatungsterminunter
04204 – 2493220

T



Nachhaltige Hilfe bei Haar-
ausfal l und Kopfhautpro- blemen
Schütteres Haar, kreisrunder
Haarausfall, größer werdende
Geheimratsecken, Glatze:
Haarausfall betrifftweltweit immer
mehr Menschen.
Auch Kopfhautprobleme wie
Schuppen, juckende Kopfhaut
oder übermäßigeHaarfettung sind
weit verbreitet. Die Ursachen für diese
Probleme sind vielfältig und reichen
v o n
Umwelteinflüssen,S t r e s s ,
Ernährungsdefiziten bis hin zu falscher
Pflege.
Dabei sind keineswegs nur
Männer betroffen, jede zweite Frau hat
Kopfhaut und
Haarprobleme und auchschon Kinder
zählen zu den Betroffenen.
Kompetente Ansprechpartner
zu finden, die professionelle
Hilfe anbieten, istaufgrund der
vielfältigen Ursachen ein schwieriges
Thema.

Viele Behandlungsformen, die
auf Medikamenteb e r u h e n ,
gehen zudem mit unerwünschten
Nebenwirkungen einher.
Bei den ausgebildeten
Haarwuchs-Spezialistenv o n
mtFRISUREN sind sie hier in
guten Händen.
Das Konzept beruht auf rein
natürlichen Wirkstoffen und ist
daher frei von unerwünschten

Nebenwirkungen. Mitd e m
fundierten, mehrstufigen Konzept
bieten wir eine nachhaltige
Behandlung zur
dauerhaften Wiederherstellung
von gesundem Haarwachstum.
Bereits nach 3 – 4 Monaten
stellen sich die ersten Erfolge ein
Wir von mtFRISUREN unter-
stützen und betreuen Sie
professionell bei derRe-
vitalisierung Ihrer Kopfhaut.
Großen Wert legen wir dabei auf
eine ganzheitliche und fundierte
Beratung sowie eine individuelle
auf die jeweiligen
Bedürfnisse abgestimmte
Behandlung.
Bei einem
Haarberatungs-
termin wird mit te lsKopf-
hautkamera festgestel l t :
* Wie viele Haare in der

Wachstumsphase sind
* welche Konsistenz das Fett auf

Ihrer Kopfhaut hat
* wie viele abgestorbene Haare

vorhanden sind
* welchen Durchmesser die neu

wachsenden Haare haben
* ob noch jede Kopfhautpore mit

einem Haar besetzt ist
Die stark vergrößerten Aufnahmen
Ihrer Kopfhaut werden in Echtzeit
auf einem Bildschirm übertragen.
Die Ergebnisse der Analyse sind
1:1 für Sie nach verfolgbar und
helfen Ihnen, die Ursachen für Ihr
jeweiliges Problem besser zu
verstehen.

Thedinghausen
Braunschweiger Str. 23

04204☎ 2493220
www.mtfrisuren.de

Haarwuchsspezialisten bei mt-FRISUREN„„Zurück zu vollem Haar
HAARE STERBEN NICHT EINFACH SO AB!

Info: Die Anwendungen
bringen Hilfe bei:
• Geheimratsecken
• genetisch bedingtem
Haarausfall oder Glatze

• Haarkranz
• kreisrundem Haarausfall
• dünner werdendem und
schütterem Haar

• diffusem Haarausfall auf der
gesamten Kopfhaut

• Haarausfall durch
Medikamente sowie Chemo-
oder Strahlentherapie

- Anzeige -

Heike Lilienthal bei ihrer Ausbildung
zur Haarwuchs Spezialistin.... mit
der Kopfhaut Kamera. So kann sie
erkennen wie die Haare, die Kopfhaut,
die Poren beschaffen sind und es kann
ein Pflegeplan individuell für jeden
einzelnen erstellt werden

Margit Lochowicz mit dem Zertifikat des
Haarwuchs-Spezialisten.

Im Oktober 2018 bemerkte der Kunde, dass immer mehr haarlose Stellen am Kopf
sichtbar werden. Beunruhigt liess er sich beim Hausarzt und Hautarzt untersuchen,
jedoch waren alle Werte im grünen Bereich. Nach einer Beratung bei den Haarwuchs-
Spezialisten von MT Frisuren entschied sich der Kunde. Mitte Februar für die aktive
Kopfhaut-Pflege von YELASAI. Nach bereits 6 Wochen Kopfhautpflege-Programm,
sind die Haare wieder sichtbar und kräftig am Nachwachsen.
Wir bedanken uns beim Kunden, dass wir diese Bilder mit Ihnen teilen dürfen.
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mtfrisuren
Braunschweiger Straße 23
27321Thedinghausen

Telefon: 04204 / 249 322 0
Email: mlochowicz@online.de
www.mtfrisuren.de

STARTBILD NACH 6 WOCHEN

www.yelasai.com

Im Oktober 2018 bemerkte der Kunde, dass immer mehr haarlose Stellen am Kopf sichtbar werden.
Beunruhigt liess er sich beim Hausarzt und Hautarzt untersuchen, jedoch waren alle Werte im grünen
Bereich. Nach einer Beratung bei den Haarwuchs-Spezialisten von MT Frisuren entschied sich der Kunde
Mitte Februar für die aktive Kopfhaut-Pflege von YELASAI. Nach bereits 6 Wochen Kopfhautpflege-
Programm, sind die Haare wieder sichtbar und kräftig am Nachwachsen.

Wir bedanken uns beim Kunden, dass wir diese Bilder mit Ihnen teilen dürfen.

Bitte beachten Sie, dass die Schnelligkeit der Haarwuchs-Ergebnisse von Person zu Person unterschiedlich sind.

Ganzheitlichinspiriert


