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Volle und kräftige Haare dank YELASAI 
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Haarlöcher bei jungem Mann 

  

mailto:info@yelasai.com


 

 YELASAI GmbH • Bergtalstrasse 46 • CH-9500 Wil • info@yelasai.com • yelasai.com 

Kundin freut sich immens, dass ihre Haare nach dieser langen 

Zeit wieder wachsen 
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Androgenetischer Haarausfall beim Mann 
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Kundin kämpfte seit dem Teenageralter mit diffusem Haarausfall 
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Jugendliche mit fettigen Haaren und später auch noch diffuser 

Haarausfall 
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Kundin litt schon seit einigen Jahren unter kreisrundem 

Haarausfall  
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Erfahrungsbericht bei strähnigen und fettigen Haaren 
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Erfahrungsbericht einer Kundin, Splissbildung während der 

Menopause 

 

Hallo, mein Name ist Catrin, 
in der Menopause fing dies an. Am Hinterkopf hatte ich bei Boblänge 
Splissbildung, und am Wirbel fielen die Haare stark auseinander. Ich mußte sie 
sehr häufig waschen. Auch an den Schläfen und am Vorderkopf bemerkte ich eine 
gewisse Ausdünnung meines Haarvolumens. Ich suchte einen Naturfriseur auf, da 
ich vom chemischen Färben loskommen 
wollte. 

Bea Rosenbaum färbt nun meine Haare regelmäßig mit Pflanzenfarben. Sie 
analysierte auch meine Kopfhaut und stellte mir ein Pflegekonzept zusammen. 
Ich gehe nun regelmäßig zur Yelasai –Behandlung und benutze zu Hause die 
Produkte sehr gerne. Das Basenbad tut mir immer besonders gut- zur 
Entspannung. Diese Kombination führte dazu, dass meine Haare wieder füllig und 
gesund geworden sind. 

Dies sieht nicht nur besser aus, sondern jetzt fühle ich mich auch viel besser. 
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Kreisrunder Haarausfall bei jugendlichem Mann 
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Erfahrungsbericht einer Kundin mit dem Hair Active Shampoo 

und dem Hair & Scalp Active Oil 

Soforthilfe bei Haarausfall mit dem YELASAI Active Shampoo und dem Hair 
& Scalp Oil 

Ich bin Kundin bei Bea Rosenbaum, gehe immer zu ihr zum Haareschneiden. 
Eines Tages fing bei mir ein rasch auftretender Haarausfall an. Am Oberkopf 
waren die Haare schon fast licht geworden und meine sonst so schöne Naturwelle 
wollte auch nicht mehr schön fallen. 

Als Soforthilfe gab mir Bea das Kopfhautöl, eine Haarbürste und das Yelasai 
Shampoo mit. Weiter wollten wir noch eine ausführliche Haarwuchsanalyse 
durchführen. Meine Kopfhaut verbesserte sich durch das Ayurveda Hair- and 
Scalp Öl zusehens und ich konnte miterleben, wie der Haarausfall kontinuierlich 
weniger wurde. Nun sprießen überall die neuen Haare nach und seit dem letzten 
Haarschnitt habe ich auch meine schönen Locken wieder. Ich benutze 
mittlerweile das Massageöl in der großen Flasche und komme wunderbar damit 
zurecht. 

Ich bin dankbar und glücklich, dass mir dieser Weg aufgezeigt wurde und für 
mich so wirksam war! 
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Schwitzen auf dem Kopf natürlich pflegen 
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Alopecia Universalis: Pflege mit YELASAI lässt Haare wieder 

wachsen 
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Unzufrieden nach Haartransplantation? – Haarwuchs durch 

aktive Kopfhautpflege von Yelasai 
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Dichtere Haare mit Haarwuchs-Spezialistin Alexandra Range 
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Unzufrieden nach Haartransplantation? – Haarwuchs durch 

aktive Kopfhautpflege von Yelasai 
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Mehr Haare durch aktive Kopfhautpflege von Yelasai 
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Wenig Haare trotz Haarwuchsmittel – Erfolg bringt aktive 

Kopfhautpflege 
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Alternative zur Haartransplantation 
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Natürlicher Haarwuchs bei Glatze 

Natürlicher Haarwuchs bei Glatze – Bei diesem Kunden hat mit 17 Jahren der 
Haarausfall begonnen und mit 30 war die Glatze komplett ausgebildet. 

Heute im Alter von 59 Jahren, wollte er es nochmals wissen und hat am 2. 
Dezember 2019 das ganzheitliche ayurvedische Kopfhautpflege-Programm von 
YELASAI im Haar Atelier bei Elke Storz in Stuttgart begonnen. 

Bereits im Januar 2019, sprich knapp 2 Monate nach Beginn der aktiven Pflege 
wurden die ersten feinen Haare sichtbar. 7 Monate später sind die neuen 
kräftigen Haare auch für den Bekanntenkreis deutlich sichtbar. Mit Freude und 
Begeisterung führt der Kunde die aktive Kopfhautpflege mit der Haarwuchs-
Spezialistin fort.  
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Erfahrung mit YELASAI bei Haarausfall, Juckreiz und Schuppen 

Vor 2 Jahren begann mein Haarausfall am ganzen Kopf. Gang zum Hausarzt, 
Blutentnahme, Werte in Ordnung. Schilddrüse kontrolliert usw. Hautarzt 
gegangen, Haarwurzeltest. Haare rausgerupft, Ergebnis, Wurzeln sind in 
Ordnung. Das war Sommer 2017. Ich glaube im Juni 2018 bin ich dann zu einem 
neuen Hautarzt weil es einfach nicht aufhörte. Meine dicken Haare waren nicht 
mehr vorhanden, Arzt schaute und fand über dem Ohr eine kahle Stelle. Warum 
weshalb, keine Ahnung. Los ging es mit alle 2 Wochen Kortison spritzen an der 
kahlen Stelle bis September. Besserung null, die kahle Stelle vergrößert sich und 
auch am Hinterkopf hat mein Mann eine weiteres Haarloch gefunden. Zur 
Kopfhaut selber, wenn ich Montags Haare wasche, sind sie super, leicht schuppig 
aber. spätestens am Mittwoch muss ich sie dann wieder waschen weil sie fettig 
sind und alles juckt, und an den juckenden Stellen dann auch sehr schuppig alles 
abgeht. 14 Tage nach Start der aktiven Kopfhautpflege mit YELASAI bei Bea 
Rosenbaum: Ich habe Donnerstag früh die Kopfhaut und Haare 2 mal 
shampooniert, täglich in alle Richtungen gebürstet. Heute ist wieder Haare 
waschen dran. Haare sind wieder sehr fettig aaaaaber so gut wie keine Schuppen, 
minimal war vorne was und null Juckreiz!!! Ich finde alleine das schon Klasse! 
Fussbad hab ich auch schon gemacht und mein Corialith Drink trinke ich fleissig.  
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Natürliche Haare – mit der Kopfhautpflege von YELASAI 

Im Jahr 2015 habe ich mich zu einer Kopfhautanalyse und Beratung bei 
Naturcoiffure Matilde Weishaupt entschieden. Ich hatte das Problem, dass meine 
Haare seit Jahren nicht mehr in die Länge gewachsen sind, immer schütterer 
wurden. Ich war sehr bedrückt über meine Haarsituation. Bei der Beratung habe 
ich die vielen verklebten Poren gesehen und einen lästigen Kopfhautbelag. 
Daraufhin habe ich mich für das Kopfhaut-Pflegeprogramm von YELASAI 
entschieden.  
Die aktive Pflege hat stetige Verbesserung gezeigt und nach wie vor habe ich 
einen anhaltenden schönen Haarwuchs, freies Kopfhautgefühl und meine 
natürlichen Haare machen mich sehr glücklich. 
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Haarausfall beim Mann – Haarwuchs nach 6 Wochen 

Kopfhautpflege 

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. 

 

 

Verlauf über 5 Monate  
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Alopecia Totalis: Haarwuchs trotz Totalhaarausfall – 
Zwischenbericht: 

Alopecia Totalis – Haarwuchs trotz Totalhaarausfall: Im April 2017 kam diese 
Kundin mit Alopecia Totalis zu einer Kopfhautanalyse und Beratung zu 
den KLIPP-Haarwuchsspezialisten. 2013 verlor sie alle Haare und hat seitdem 
vieles probiert – doch der Haarwuchs blieb aus. Die aktive Kopfhaut-Pflege des 
Haarwuchs-Spezialisten brachte den Wendepunkt. 

Monatlich sind neue und stärkere Haare nicht nur am Kopf sondern auch am 
Körper sichtbar. 

Wir bedanken uns bei der Kundin, dass wir diesen Zwischenbericht mit Ihnen 
teilen dürfen. 

  

mailto:info@yelasai.com


 

 YELASAI GmbH • Bergtalstrasse 46 • CH-9500 Wil • info@yelasai.com • yelasai.com 

Kräftiger Haarwuchs nach Alopecia Areata (Kreisrunder Haarausfall) 

Kreisrunder Haarausfall / Alopecia Areata – Erfahrungsbericht von Katja Beck 

(Haarwuchs-Spezialist), Staufen 

Nach langen Strapazen erlangte die Kundin durch die Begleitung von Haarwuchs-

Spezialistin Katja Beck innerhalb von 12 Monaten wieder ihre kräftigen Haare zurück. 

Wir bedanken uns herzlich, dass wir die Bilder mit Ihnen teilen dürfen. 
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Haarwuchs trotz Alopecia Totalis – Totalhaarausfall – Zwischenbericht: 

Im April 2017 kam diese Kundin mit Alopecia Totalis zu einer Kopfhautanalyse und 

Beratung zu den KLIPP-Haarwuchsspezialisten. 2013 verlor sie alle Haare und hat 

seitdem vieles probiert – doch der Haarwuchs blieb aus. Die aktive Kopfhaut-Pflege 

des Haarwuchs-Spezialisten brachte den Wendepunkt. 

Sehen Sie hier den Verlauf nach 1,5 Jahren Pflege. Monatlich sind neue und stärkere 

Haare nicht nur am Kopf, sondern auch am Körper sichtbar. Wir bedanken uns bei der 

Kundin, dass wir diesen Zwischenbericht mit Ihnen teilen dürfen. 
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Probleme mit Kopfhaut gelöst dank den Ayurveda Hair Care Produkten von YELASAI 

Probleme mit Kopfhaut hatte dieser Kunde von Naturcoiffeur Angel Hair – Wir haben 

uns sehr gefreut, als wir diesen Brief eines Kunden von unserer Haarwuchs-

Spezialistin Angela Hasler von Angel Hair in Gerlikon (TG)erhalten haben, welcher 

seine Probleme mit der Kopfhaut mit unseren Produkten lösen konnte. 
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Trockenes Haar und Spliss: Feedback von Kundin über YELASAI Behandlung 

Kundin hat trockenes Haar und Spliss: Feedback nach 6 Monaten YELASAI 

Die Kundin A.G. hatte vor der Behandung mit den YELASAI Produkten trockenes 

Haar und Spliss. Nach einem halben Jahr YELASAI Behandlung sind ihre Haare 

deutlich sichtbar gesünder geworden und sie ist nach Jahren endlich wieder zufrieden 

mit ihren Haaren! Wir freuen uns sehr, dass Sie uns folgendes Feedback geschrieben 

hat: 

Feedback von Kundin A.G. 

Ich bin mit sehr trockenem, krausen, stumpf aussehenden und splissigen Haar zu Frau 

Weishaupt gekommen und habe jetzt, nach einem halben Jahr mit der Yelasai 

Behandlung, nicht nur ein ganz anderes Haargefühl, sondern auch deutlich sichtbar 

schönere Haare. Mein Haar hat sich nach der ersten Behandlung schon wesentlich 

gesünder und besser angefühlt und hat sich im Laufe weniger Monate von Trockenheit 

und der krausen Struktur erholt. Ich habe das erste Mal seit vielen Jahren wieder 

gesund aussehende Naturlocken und bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis! Die 

Methode, Haarprobleme wortwörtlich an der (Haar-) Wurzel anzupacken, hat bei mir 

im Gegensatz zu allen anderen Produkten, die ich davor ausprobiert habe, ein 

langfristig viel gesünderes und vor allem sichtbar besseres Haarergebnis 

hervorgebracht. Vielen Dank! 
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YELASAI Bewertung und Produktetest 

Die 20-jährige Studentin Katharina litt unter Geheimratsecken und kraftlosem Haar. 

Sie hat die Produkte von YELASAI 6 Monate lang getestet. Ihre Bewertung der 

Produkte und die Ergebnisse ihrer Haare hat sie auf dieser Website festgehalten: 

https://bewertung-yelasai.jimdofree.com/bewertung/ 

Wir danken Katharina herzlich, dass sie ihre Erfahrung und Bewertung YELASAI 

geteilt hat. 

BEWERTUNG 
Meine Bewertung geht auf folgende Produkte zurück: Ayurveda Hair Active Tonic, Ayurveda 

Hair Active Spray, Ayurveda Hair Active Shampoo, Ayurveda Hair ActiveCare/ Conditioner 

  

Anwendung: 

Meine Anwendung belief sich auf zweimal täglich Auftragen des Tonics (morgens, abends) 

zusammen mit dem Spray. Zudem wusch ich meine Haare jeden zweiten Tag und bürstete meine 

Haare jeden Tag vor dem Schlafengehen (mit einer Wildschweinborstenbürste am Haaransatz).  

  

Erste Reaktionen des Haars: 

Nach meiner ersten Anwendung des Bürstens, des Tonics und des Sprays fing meine Kopfhaut an 

zu beißen. Dies ist zuerst unangenehmen. Gleichzeitig wusste ich aber auch, dass sich gerade 

etwas auf der Kopfhaut tut. Den Geruch des Tonics empfand ich zunächst als unangenehm, 

gewöhnte mich aber schnell daran. 

  

Das Beißen der Kopfhaut nach den Behandlungen ließ auch nach  

mehreren Tagen nicht nach. Für mich war es kein störendes Gefühl, sondern ein beruhigendes, weil 

ich gespürt habe, dass sich etwas verändert. Nach meiner ersten Haarwäsche war ich total 

begeistert. Meine Haare haben sich sehr sauber angefühlt und durch den Conditioner sehr weich 

und geschmeidig. So waren meine Haare lange nicht mehr. Außerdem waren sie vor dem Benutzen 

der Produkte sehr „lustlos“ und hingen immer nur so runter. Mit dem Shampoo 

und Conditioner bekommen sie wieder mehr Volumen und sehen sehr gepflegt aus.  

Durch das tägliche Bürsten der Kopfhaut, hatte ich nach ein bis zwei Wochen das Gefühl, dass 

meine Kopfhaut endlich wieder Luft bekommt. Sie hat sich viel freier und leichter angefühlt.  

Man fragt sich bestimmt, ob es nicht nervig sei, jeden Tag seine Haare zu bürsten und das Tonic 

und Spray aufzutragen. Ich sage ganz klar nein. Denn ich habe so stark den Wunsch nach schönem 

Haar und opfere gerne diese 5 min pro Tag, um meinen Haarwuchs zu verbessern.  

  

Weitere Reaktionen:  

Nach den ersten zwei Monaten wurden meine Haare im gesamten Volumen etwas weniger, was mir 

aber auch zuvor gesagt wurde. Dies geschieht, weil die alten, leblosen Haare, die noch in der 
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Kopfhaut stecken durch das Bürsten entfernt werden und Platz machen für neues junges Haar. 

Zuerst hat mich das schon beunruhigt, aber ich habe weiter gemacht. Nach ungefähr vier Monaten 

hab ich erste kleine Haare entdeckt, die in meinen Geheimratsecken wieder anfingen zu wachsen. 

Das motivierte mich weiter zu machen.  

Nun benutze ich schon 6 Montate die YELASAI Produkte. Zusammenfassend kann ich sagen, dass 

ich es nur empfehlen kann diese Pflegereihe auszuprobieren, wenn man Probleme mit seinen 

Haaren hat. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit den Produkten und auch den Ergebnissen. Es 

dauert zwar seine Zeit, bis man eine Veränderung sehen kann, jedoch spürt man diese sehr 

schnell.  

  

Ich möchte mich hiermit nochmal ganz herzlich bei dem Geschäftsführer, Gianni Coria, bedanken, 

dass er mir ermöglicht hat, die Produkte auszuprobieren. 
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Maria Rivera von Engelcoiffure in Therwil bietet natürliche Hilfe bei Ursachen 

für Kopfhautprobleme und Haarausfall 

Kopfhautprobleme und Haarausfall können viele Menschen treffen. Egal ob es sich 

dabei um totalen, kreisrunden, erblich bedingten Haarausfall oder Schuppenflechte 

handelt, die Ursachen sind vielfältig. 

Maria Rivera ist ausgebildete Haarwuchsspezialistin an der Bahnhofstrasse 7 in 

Therwil. Sie steht Betroffenen bei jeglichen Haar- und Kopfhautproblemen zur Seite. 

Mit Hilfe einer Kopfhautkamera und einer bis 200-fachen Vergrösserung untersucht 

sie die Situation, und berät Sie dann individuell und kompetent. Seit mehr als zwei 

Jahren arbeitet Engelcoiffure nur noch mit natürlichen Aufbau- und Pflegeprodukten 

auf Ayurveda Basis. «Kunden, die Wert auf chemiefreie Produkte aller Art legen, und 

eine entspannte Atmosphäre suchen, sind bei mir genau richtig.» 

Seit mehr als 7 Jahren bietet Maria Rivera auch die Haarschneidetechnik des Hair-

Balancings an, welche die Gesundheit von Haar  und Kopfhaut fördert und sich positiv 

auf den gesamten Organismus auswirkt. «Diese Art Haare zu schneiden, ist bei mir 

sehr beliebt». 

Kopfhaut bürsten, sowie eine Ayurveda Kopfhautmassage runden das Angebot ab, und 

das Haar erstrahlt in seiner natürlichen Schönheit. 

Kopfhautprobleme und Haarausfall? Gerne dürfen Sie ganz unverbindlich einen 

Termin vereinbaren. Telefon 061 721 29 29 oder 076 370 79 07 
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Haarwuchs nach Hirntumor 

Erfahrungsbericht von Coiffure El Benna aus Waltalingen 

Diese Kundin musste sich wegen eines Hirntumors auf Anraten der Ärzte einer 

Chemotherapie und zusätzlichen Bestrahlung am Kopf unterziehen. Sie erfuhr zu ihrem 

Schrecken, dass die Haare am Kopf durch diese Behandlungen nicht mehr zurückwachsen 

würden. Voller Vertrauen ließ die Kundin sich von der YELASAI Haarwuchs-Spezialistin 

Karin El Benna aus Waltalingen begleiten. Mit großem Erfolg: Alle Haare kehrten zur Freude 

aller zurück! 

Herzlichen Dank, dass wir diese Bilder und Erfahrungen mit Ihnen teilen dürfen. 
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Nie mehr Haarausfall dank den KLIPP Haarwuchs-Spezialisten 

Die KLIPP Haarwuchs-Spezialisten bieten ganzheitliche, nachhaltige Lösungen für 

Haarausfall und Kopfhautprobleme. 

Haarausfall ist ein weit verbreitetes Problem, das sowohl bei Männern als auch bei Frauen 

auftritt. 

Für die Betroffenen hat das oft schwerwiegende Folgen für Wohlbefinden und 

Selbstwertgefühl. Bei den KLIPP Haarwuchs-Spezialisten erhalten Sie natürliche und 

nachhaltige Hilfe gegen Haarausfall. 

Die Fotos von Kundin Christine S. zeigen ihr Haar vor sowie ein Jahr nach Beginn der 

Behandlung bei den KLIPP-Haarwuchs-Spezialisten: 
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Erfahrung mit Total Haarausfall (Alopecia universalis) – Trotz Kritik nach 9 Jahres 

Haarwachstum 

Diese Kundin hatte seit 9 Jahren keine Haare mehr. Sie hat alles ausprobiert und ihr wurde 

jede Hoffnung auf neue Haare genommen. Trotz Kritik sind ihr mit Hilfe von der YELASAI 

Pflegeprodukte wieder Haare gewachsen. 

Seit Juni 2016 wird das neue Pflege-Gel „Ayurveda Intensive Scalp Active Gel“ eingesetzt. 

Durch die Anwendung des Intensiv Pflege-Gel’s wachsen die Haare wesentlich schneller. 

Die Körperbehaarung ist zurück, Augenbrauen und Wimpern ebenfalls. Von Monat zu Monat 

sind mehr kräftige Haare sichtbar. Zuerst wachsen Flaumhaare, die immer stärker wachsen. 
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Haarausfall nach Brustkrebstherapie – Artikel in der „Bild der Frau“ 

 

Wir freuen uns über diesen gelungenen Artikel in der Zeitschrift „Bild der Frau“ über 

den Haarerfolg nach Brustkrebstherapie von Ulla Dangl (60) bei unseren Haarwuchs-

Spezialisten Nina & Mike in Fürstenfeldbruck (DE). 
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Erblich bedingter Haarausfall – Haarwuchs nach 12 Monaten Behandlung 

Erblich bedingter Haarausfall ist kein unabwendbares Schicksal und kann mit 

genügend Ausdauer und Disziplin entgegen gewirkt werden. Dies beweisen die unten 

stehenden Bilder. 

Das 5-Sterne-Klasse Wellness & Spa Hotel Ermitage Schönried – Gstaad bietet in 

seinen luxuriösen Wellness- und Ruheräumen Vital- und Entspannungs-Angebote der 

höchsten Klasse an. Unter anderem bietet das top ausgebildete Wellness-Team seit 

dem Jahr 2014 seinen Kunden auch das ganzheitliche Kopfhaut- und 

Haarpflegeprogamm von YELASAI an. 

Erblich bedingter Haarausfall – Haarwuchs nach 12 Monaten Behandlung 

Sobald bei einem Mann die Haare immer weniger werden spricht man von erblich 

bedingten Haarausfall oder androgenetischer Haarverlust, wie es auf den Bildern von 

diesem jungen Mann der Fall ist. Es freut uns ausserordentlich, dass wir diese 

Kundenrückmeldung mit Ihnen teilen dürfen: 

 

Wir bedanken uns 

Nach einem Jahr kann sich das Resultat wirklich sehen lassen, wir sind 

meeega zufrieden und muss sagen, es war das Geld Wert und es ist Mal 

wieder eine Bestätigung, dass wenn man alles routiniert macht, man auch 

die besseren Resultate erlangt.  

Wir werden die Produkte auf jedem Fall weiterempfehlen.  

Merci Vielmal“  

 

Wir bedanken uns ebenfalls herzlich, für das entgegengebrachte Vertrauen und für 

die Erlaubnis die Bilder zu teilen. 

mailto:info@yelasai.com


 

 YELASAI GmbH • Bergtalstrasse 46 • CH-9500 Wil • info@yelasai.com • yelasai.com 

  

mailto:info@yelasai.com


 

 YELASAI GmbH • Bergtalstrasse 46 • CH-9500 Wil • info@yelasai.com • yelasai.com 

Coiffeur Bernasconi: Kunden über ihre Erfahrungen mit YELASAI 1/2 

Es freut uns sehr, dass sich wieder Kunden bereit erklärt haben ihr Haarwachstums-

Verlauf mit Ihnen zu teilen. Ein herzliches Dankeschön an die Kunden und an das 

Coiffeur Bernasconi-Team. Coiffeur Bernasconi ist unser Haarwuchs-Spezialist in der 

Region Glarus und Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema natürlichen, 

vitalen Haarwuchs. 
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Coiffeur Bernasconi: Kunden über ihre Erfahrungen mit YELASAI 2/2 

Es freut uns sehr, dass sich wieder Kunden bereit erklärt haben ihr Haarwachstums-

Verlauf mit Ihnen zu teilen. Ein herzliches Dankeschön an die Kunden und an das 

Coiffeur Bernasconi-Team. Coiffeur Bernasconi ist unser Haarwuchs-Spezialist in der 

Region Glarus und Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema natürlichen, 

vitalen Haarwuchs. 
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Meine Erfahrungen mit YELASAI während Chemotherapie 

Ich bin eine 64-jährige Frau und musste erfahren, dass ich an Brustkrebs leide und 

eine Chemotherapie machen muss. Durch meinen Friseur und Haarwuchs-

Spezialisten Stefan Wallenstein in Konstanz bin ich auf das Haarpflegekonzept 

ONCOHAIRCARE aufmerksam geworden. Ich musste nicht lange überlegen und habe 

mich eine Woche vor der ersten Chemo für das Pflegeprogramm entschieden. Die 

ersten drei Monate habe ich alle 3 Wochen Chemo bekommen, danach 1 mal 

wöchentlich. Rund drei Wochen nach der ersten Chemotherapie habe ich bemerkt, 

wie einige Haare ausgegangen sind. Auf meinem Kopf waren irgendwann nur noch 

etwa 20 bis 30 Prozent der Haare zu sehen. Um mich wohler zu fühlen, habe ich mich 

entschlossen, die bestehenden Haare kurz zu schneiden. Mit der Perücke war es mir 

dann einfach wohler. Mein Haarwuchs-Spezialist hat mich auf den möglichen 

Haarverlust gut vorbereitet und mich motiviert, an dem neuen Haarwuchs zu 

arbeiten. Und tatsächlich: Schon sieben Wochen später konnten wir bereits wieder die 

ersten nachgewachsenen Haare sehen. Ich hatte erst die Hälfte meiner 

Chemotherapie hinter mich gebracht, und die ersten Haare wuchsen schon wieder? 

Es gab mir ein sehr gutes Gefühl: Es geht wieder aufwärts mit mir! 

Manchmal hatte ich den Eindruck, dass der Haarwuchs sich gar nicht veränderte, 

doch die Fotos haben mir jedes Mal gezeigt, dass ich mich irrte. Mein Haarwuchs-

Spezialist hat alle zwei, drei Wochen Fotos gemacht und jedes Mal konnte ich mich 

vom zunehmenden Wachstum überzeugen. Es gab mir viel Kraft und Motivation, 

weiterzumachen. Ich hatte richtig Freude, die Haare wachsen zu sehen, und 

manchmal habe ich die Bilder sogar mit Freunden geteilt. Toll, die lieben 

Rückmeldungen zu erhalten. Beim letzten Chemotherapie-Tag waren meine Haare 

rund drei Zentimeter lang. Einfach ein gutes Gefühl. Ich würde mich jederzeit wieder 

durch einen Haarwuchs-Spezialisten begleiten lassen. Ich empfand es als äußerst 

positiv und hilfreich, deswegen habe ich die Kur auch während der für mich 

wesentlich energieraubenden Strahlentherapie fortgeführt. Die motivierenden 

Gespräche in dieser Zeit gaben mir Zuversicht und Mut. Meine Angst wurde stark 

reduziert, ich fühlte irgendwie Sicherheit und hatte immer den Eindruck, ich tue 

meinem Körper mit den Produkten und der Pflege etwas Gutes. Mir hat es ungemein 

geholfen, die belastende Zeit der Chemotherapie besser zu ertragen. Dafür bin ich 

sehr dankbar. Die Produkte und Begleitung kann ich nur empfehlen. 
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Volles Haar nach 1 Jahr Kopfhaut- und Haarpflege-Programm von YELASAI 

Wenn die Haare immer dünner werden und auch nach Jahren nicht mehr in die Länge 

wachsen, ist dies für viele Betroffene sehr frustrierend. Haarwuchs-Spezialistin Karin El 

Benna aus Waltalingen kümmert sich um Menschen, die an Haarproblemen leiden. 

Durch das ganzheitliche Kopfhaut- und Haarpflege-Programm von YELASAI dürfen 

Haare wieder voll und auch in die Länge wachsen. 

Hier sehen Sie ein Ergebnis nach einem Jahr aktiver Kopfhautpflege und 

Begleitung. Wir bedanken uns herzlich, dass wir ein weiteres Ergebnis (nach einem 

Jahr aktiver Pflege) mit Ihnen teilen dürfen. 

 

 

Kundin mit vollem Haar nach 1 YELASAI Programm 

  

mailto:info@yelasai.com


 

 YELASAI GmbH • Bergtalstrasse 46 • CH-9500 Wil • info@yelasai.com • yelasai.com 

Kreisrunder Haarausfall – Erfahrung nach 2 Monaten YELASAI Programm 

Es freut uns, dass wir ein weiteres Zwischenergebnis mit Ihnen teilen dürfen. Vor zwei 

Monaten suchte diese Kundin unsere Haarwuchs-Spezialistin Elisabeth Litschauer von 

Natur&Haar, Wiener Neustadt, auf. Kreisrunde Haarlöcher in unterschiedlichen 

Größen am Kopf belasteten die Kundin schwer. Äußerst schnell reagierte sie auf das 

ganzheitliche Kopfhaut- und Haarpflege-Programm des YELASAI- Haarwuchs-

Spezialisten. Die Kundin wird die Kopfhaut noch 16 Monate intensiv pflegen müssen, 

doch ein solches Ergebnis nach nur zwei Monaten ist sensationell. Wir bedanken uns 

herzlich dafür, diese Bilder mit Ihnen teilen zu können. 
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Zwischenergebnis Kreisrunder Haarausfall – Kundin von Elisabeth Litschauer, Natur & Haar 
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Erfahrungsbericht Geheimratsecken und kleines Haarloch am Oberkopf 

Diese Kundin ist sehr erschrocken, als sie ein kleines Haarloch am Oberkopf 

feststellte. 

Ihre Kopfhaut hat äusserst schnell auf das ganzheitliche Pflegeprogramm des 

Haarwuchs-Spezialisten reagiert, denn nach 6 Wochen intensive Pflege ist bereits zu 

erkennen, dass das Loch wieder zuwächst. 

Zudem ist bei dieser Kundin deutlich zu erkennen wie sich auch die Geheimratsecken 

wieder beginnen zu verdichten. Frauen erkennen oft innerhalb von 3 Monaten an den 

Geheimratsecken einen Haarwuchs. Bei Männer wachsen die Haare am Hinterkopf 

schneller. Wir bedanken uns herzlich bei Maria Rivera, Engelcoiffure Therwil und der 

Kundin für das Teilen der Bilder. 
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Ein Erfahrungsbericht von Friseursalon Haare im Fluss. 

Haarwuchs-Spezialistin Katja Beck aus Staufen im Breisgau teilt ihre Erst-Erfahrung 

bei LICHEN RUBER PLANUS mit Ihnen. Hier das Ergebnis nach 3 Monaten intensiver 

Kopfhaut und Haarpflege. Natürlich liegt noch ein Weg vor uns doch es ist gut zu 

erkennen, dass die ersten Haare wieder aufgebaut werden. Wir bedanken uns herzlich 

für das Teilen der Erfahrung. 

 

 

 

 

  

Lichen ruber planus – zu 

Beginn der Behandlung 

 

Lichen ruber planus – nach 3 

Monaten sind die ersten 

Flaumhaare zu sehen 

Nach ca. 3 Monaten sind die 

ersten Haare zu sehen 
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Erfahrungsbericht schütteres Haar – Zwischenergebnis nach 6 Monaten 

Diese Kundin von Engelcoiffure Therwil, Maria Rivera, hat seit Jahren einen sehr 

langsamen Haarwuchs.  Sie leidet an sehr feinem und vor allem vorne an sehr 

schütterem Haar.  Bereits 6 Monate durch das ganzheitliche und natürliche Pflege-

Programm des Haarwuchs-Spezialisten sind überall die ersten Haarstoppeln zu 

erkennen und zu erspüren.  Die Kundin ist bereits heute sehr glücklich und ist sich 

bewusst, dass die intensive Kopfhaut- und Haarpflegekur rund 1.5 Jahre dauert. Wir 

bedanken uns herzlich, dass wir die Bilder veröffentlichen dürfen. 
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Ein Erfahrungsbericht von Friseursalon Haare im Fluss 

Erfahrungsbericht Haarverlust durch Schuppenflechte. Ergebnis nach 5 Monaten von 

unserer Haarwuchs-Spezialistin Katja Beck aus Staufen im Breisgau. Wir bedanken uns 

herzlich für das Teilen der Ergebnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor der Hilfe des Haarwuchs-

Spezialisten 

Kopfhaut vor der Hilfe des 

Haarwuchs-Spezialisten 

Nach 5 Monaten eine saubere 

Kopfhaut 
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Die Kopfhaut ist wieder frei 

und die Haare können wieder 

Wachsen 
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Ein Erfahrungsbericht von Friseursalon Haare im Fluss 

Katja Beck Haarwuchs-Spezialistin aus Staufen im Breisgau zeigt Ihnen ihr Ergebnis 

bei einem Mann mit sogenanntem erblich bedingten Haarausfall im 

Geheimratseckenbereich. Nach wenigen Monaten Kopfhautpflege wachsen aus den 

Follikeln die ersten dünnen Haare. Aus Follikeln bei denen vorher keine Haare 

gewachsen sind, wachsen zu Beginn immer feine, dünne Haare, die nach wenigen 

Monaten mit den nächst dickeren Haaren wieder ersetzt werden und sich somit 

immer mehr und mehr aufbauen. 

Wir bedanken uns herzlich für Teilen. 

 

 

 

 

  

Weitansicht zu Beginn der 

Behandlung 

Erblich bedingter Haarausfall / 

zu Beginn  

Bereits nach einigen Monaten 

wachsen erste Haare  
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Ergebnis mit YELASAI Kopfhaut- und Haarpflege-Kur nach 1 Jahr 

Ein neuer Erfahrungsbericht von Salon Mosaik aus Chur. Der Kunde verwendet die 

Kopfhaut- und Haarpflege-Kur von YELASAI nur ab und zu. Hier das das Ergebnis 

nach einem Jahr. Herzlichen Dank für das Teilen der Bilder an den Kunden und an 

Barbara Schwager von Salon Mosaik in Chur. 

 

 

Stand Sept. 2015 – Geheimratsecken   Stand Sept. 2015 – Hinterkopf 

 

 

Stand Sept 2016 Geheimratsecken   Stand Sept 2016 Hinterkopf 
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Persönliche Erfahrung von Haarwuchs-Spezialistin Helen Bucher mit YELASAI 

Helen Bucher ist Haarwuchs-Spezialistin im Raum Luzern (Schweiz) und teilt mit uns 

ihre persönliche Erfahrung mit dem ganzheitlichen Kopfhaut- und 

Haarpflegeprogramm von YELASAI. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihren Bericht. 

„Ich habe sehr viel dickes Haar. Doch vorne bekam ich vor ein paar Jahren kleine 

Geheimratsecken. Mit täglich Yelasai Tropfen 2x einmassieren wuchsen sie in 7 

Monaten zu. Und die Haare werden am Stirnanatz wo ich sie hintue nicht grau wie zb 

Scheitel, der keine Wirkstoffe bekommt. Diese wunderbaren Produkte verkaufe ich in 

meinem Laden www.womangrace.ch„ 
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Erfahrungsbericht Kreisrunder Haarausfall –  

Volles Haar nach 12 Monaten mit dem YELASAI Programm 

Eine Kundin kam im September 2015 mit Kreisrundem Haarausfall zu unserer 

Haarwuchs-Spezialistin Karin El Benna in Waltalingen. Dank den YELASAI Produkten 

hat sie heute wieder volles und sogar einzelne Wellen. Wir freuen uns über dieses 

tolle Ergebnis. Herzlichen Dank an die Kundin und an Karin El Benna, dass wir die 

Fotos und diese Erfahrung mit Ihnen teilen dürfen. 
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Haarwuchs-Spezialistin Anna Sundas in Cagliari, Sardinien:  

Ergebnis nach einigen Monaten 

Wir freuen uns, mit Ihnen dieses erfreuliche Ergebnis von unserer Haarwuchs-

Spezialistin Tricocenter Anna Sundas in Cagliari, Sardinien/IT zu teilen: 

Auf dem ersten Bild sehen wir die Ausgangssituation des Kunden zu Beginn der 

Behandlung, auf dem zweiten das Ergebnis nach ein paar Monaten mit YELASAI 

Programm. 

Der Weg ist noch lang, aber der Kunde freut sich bereits jetzt sehr über die sichtbaren 

Ergebnisse. 

  

Start der Behandlung  Ergebnis nach einigen Monaten 
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Haarwuchs-Spezialist Engelcoiffure in Therwil/CH:  

Erfahrungsbericht nach 5 Monaten 

Christoph hat seit 15 Jahren eine Glatze. So hat er seit der Rekrutenschule den Kopf 

glattrasiert. Irgendwann kam der Wunsch, die Haare doch wieder wachsen zu lassen. 

Durch diese Motivation fanden wir die YELASAI Produkte. 

Seit 5 Monaten wendet er fleissig das Konzept des Haarwuchs-Spezialisten mit 

Salonprogramm und Heimanwendung an. 

Herzlichen Dank an Christoph und Maria Rivera (Haarwuchs-Spezialistin von 

Engelcoiffure aus Therwil/CH) dass wir die Bilder und die Erfahrung teilen dürfen und 

weiterhin viel Freude mit unserem ganzheitlichen Konzept. 
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Kundin von Daniela Vašková von Korektívna dermatológia,spol.s.r.o. – 

Erfahrungen nach 5 Monaten 

Diese Kundin leidet seit vielen Jahren an immer schlechteren Haarwuchs. Die Haare 

wurden immer dünner und die Kopfhaut tritt immer mehr zum Vorschein. Ende 2015 

kontaktierte sie unsere Haarwuchs-Spezialistin Daniela Vašková von Korektívna 

dermatológia,spol.s.r.o. Nach der Beratung entschied sie, sich professionell begleiten 

zu lassen. Hier ihr Ergebnis nach 5 Monaten aktiver Kopfhaut- und Haarpflege. Die 

Kundin ist glücklich über ihr neues Lebensgefühl und wir freuen uns, dass sie bereit 

ist, ihre Erfahrung und die Bilder mit Ihnen zu teilen. 
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Erfahrungen mit Alopecia Areata – Kreisrunder Haarausfall 

Anfang 2013 begann bei dieser Kundin ein kreisrunder Haarverlust am Nacken. Nach 

zwei Jahren Leidensweg fand sie unsere Haarwuchs-Spezialistin Astrid Feurstein im 

Vorarlberg AT www.naturfrisur.at. Durch das ganzheitliche YELASAI-Pflegekonzept 

beginnen die Haare am Nacken wieder langsam zu wachsen und dies ohne 

synthetische Chemie. Unsere Vorgehensweise findet schonend und durch gezielte 

Reinigung und Zuführung biologischer Nährstoffe statt. Auf diesen Bildern sehen Sie 

den Verlauf über 11 Monate. Die Kundin befindet sich in der Hälfte der empfohlenen 

Kur-Zeit von unserem ganzheitlichen Kopfhaut- und Haarpflege-Programm. 

Herzlichen Dank an unsere Haarwuchs-Spezialistin Astrid Feurstein und Kundin, für 

die Erlaubnis, ihre Erfahrung und die Bilder mit Ihnen teilen zu dürfen. 

 

 

  

mailto:info@yelasai.com
http://www.naturfrisur.at/


 

 YELASAI GmbH • Bergtalstrasse 46 • CH-9500 Wil • info@yelasai.com • yelasai.com 

Erfahrungsbericht: Verstärkter Haarwuchs und beruhigte Kopfhaut 

nach 6 Monaten 

Seit 6 Monaten begleitet unsere Haarwuchs-Spezialistin aus der Slowakei von 

Belladerm, Alexandra Chrapčiaková diese Kundin, welche an stark verunreinigter, 

geröteter Kopfhaut sowie jahrelangem schlechtem Haarwuchs leidet. Die Kundin ist 

begeistert und glücklich nach jahrelanger Prozedur das ganzheitliche Pflegekonzept 

des Haarwuchs-Spezialisten gefunden zu haben, was ihr nicht nur die Haare 

zurückbringt, sondern auch die Kopfhaut beruhigt. Aus Freude teilt sie ihre 

Erfahrung gerne mit Ihnen. 
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Dichtere, stärkere und vollere Haare in Naturhaarfarbe nach 7 Monaten 

Seit 15 Jahren leidet diese Kundin an schütterem, dünnen Haar und schlechtem 

Haarwachstum. Im Sommer 2015 begann sie bei Elisabeth Litschauer „Natur & Haar 

in Wiener Neustadt AT“ das ganzheitliche Kopfhaut- und Haar-Pflegeprogramm der 

YELASAI GmbH. Das Konzept des Haarwuchs-Spezialisten ist die erste Pflege nach all 

den vielen Jahren, welche ihr die Haare wieder dichter, stärker, voller und in 

Naturhaarfarbe wachsen lässt. Haarwuchs-Spezialisten begleiten ihre Kunden rund 

1.5 Jahre lang. 
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Resultat nach 6 Monaten Haarwuchs-Spezialist 

Es spielt für den Haarwuchs-Spezialisten keine Rolle, in welchem Alter eine Person 

ihre schönen Haare zurückerhalten möchte. Geduld und die aktive Anwendung des 

ganzheitlichen Kopfhaut- und Haarpflegekonzepts bringt kräftiges und vitales Haar 

zurück. 
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Erfahrungsbericht nach 21 Wochen Haarwuchs-Spezialist 

Haarausfall ist ein weit verbreitetes Problem, viele leiden bereits Jahre bis Jahrzehnte 

darunter. Jetzt gibt es YELASAI Haarwuchs-Spezialisten die Ihre Haarprobleme an den 

Wurzeln anpacken und Sie durch ein ganzheitliches und natürliches Kopfhaut- und 

Haarpflege-Programm von ca. 1.5 Jahren hindurch begleiten. 

In diesen Bildern sehen die Fortschritte einer Kundin unserer Haarwuchs-Spezialisten 

von Salon Mosaik in Chur (Schweiz) vom Start bis zur 21ten Woche der Behandlung. 

 

  

mailto:info@yelasai.com


 

 YELASAI GmbH • Bergtalstrasse 46 • CH-9500 Wil • info@yelasai.com • yelasai.com 

Erfreulicher Erfahrungsbericht nach 6 Wochen Haarwuchs-Spezialist 

Unsere Haarwuchs-Spezialistin Viktoria Krainer von FRISEUR IM WEINGARTEN aus der 

Steiermark (Austria) hat gerade kürzlich mit ihrem Kunden das ganzheitlich inspirierte 

Haarwuchs-Pflegekonzept, welches rund 1.5 Jahre dauert, begonnen. Bereits nach 6 

Wochen sind deutliche positive Veränderungen an Kopfhaut und Haaren 

festzustellen. Die Bilder zeigen vitaleres und kräftigeres Haar und die ersten 

natürlichen Haarverdichtungen. Ein weiterer begeisterter Kunde. 
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Erfahrungsbericht: Sichtbare Verbesserung einer Kundin nach rund 1.5 Jahren 

Unsere Haarwuchs-Spezialisten begleiten unsere Kunden rund 1.5 Jahre zurück zu 

vitalen Haaren. Sehen Sie hier die Erfahrung einer Kundin unserer Haarwuchs-

Spezialisten Väth – Die Friseure aus Unterfranken (Deutschland) mit sichtbarer 

Verbesserung nach einem Zeitraum von rund 1.5 Jahren. 

Finden Sie hier den Haarwuchs-Spezialisten in Ihrer Nähe: YELASAI Beratungsstellen 

 

Kundin unserer Haarwuchs-Spezialisten Väth – Die Friseure aus Unterfranken 

(Deutschland) nach einem Zeitraum von rund 1.5 Jahren. 
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YELASAI – Erfahrungen mit Streuhaaren 

Streuhaare sind ein Hilfsmittel um Haarprobleme zu verstecken. Oft werden diese 

Fasern mit besonders viel Haarlack auf die Kopfhaut geklebt damit über Wochen die 

Probleme unsichtbar bleiben. Eine dichte Haarlackschicht und Streuhaare hindern 

unsere ganzheitliche und nachhaltige Kopfhautpflege für den Neuwachstum der 

Haare. Unsere Kunden sind deshalb bereit auf ihre alten Hilfsmittel zu verzichten und 

beginnen das Problem des Haarverlustes mit der aktiven Haarbodenpflege mit 

Begleitung des Haarwuchs-Spezialisten zu lösen. 

 

Streuhaare – Kopfhautanalyse mit UV-Licht 
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Kunden-Erfahrungen von Friseur und Kosmetik Maischön in Bregenz und 

Sulzberg (A) 

Mit freundlicher Genehmigung unserer Haarwuchs-Spezialistin Birgit Nöckl und ihrem 

Team von Friseur und Kosmetik Maischön in Bregenz und Sulzberg (A), freuen wir 

uns, Ihnen weitere Kunden-Bilder der Ergebnisse und Erfahrungen mit dem YELASAI-

Konzept zu zeigen. Unsere Kur dauert rund 1.5 Jahre, doch erste erfreuliche 

Ergebnisse sind bereits nach wenigen Monaten sichtbar. 
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Erfahrungsbericht mit haarlosen Stellen seit Geburt von Haarwuchs-

Spezialist Coiffure El Benna in Waltalingen 

Unsere Haarwuchs-Spezialistin Karin El Benna von Coiffure El Benna in Waltalingen 

hat auf Facebook einen sehr erfreulichen Erfahrungsbericht einer Kundin 

mit haarlosen Stellen seit veröffentlicht, welchen wir gerne mit Ihnen teilen würden: 

Coiffure El Benna „Eine Kundin von uns. An dieser Stelle waren nie Haare gewachsen. 

Wir wussten nicht ob Haarwurzeln vorhanden sind. Nach 2 1/2 Jahren ein tolles 

Ergebnis dank YELASAI und unserer Kopfmassage“ 

 

Frau mit haarloser Stelle - Ausgangslage 

 

Frau mit haarloser Stelle – Ausgangslage 
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Frau mit haarloser Stelle – Resultat 
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Erfahrungsbericht bei Alopecia Areata (Kreisrunder Haarausfall) von 

Haarwuchs-Spezialist Coiffure El Benna in Waltalingen 

Unsere Haarwuchs-Spezialistin Karin El Benna von Coiffure El Benna in Waltalingen 

hat auf Facebook einen sehr erfreulichen Erfahrungsbericht einer Kundin mit 

kreisrundem Haarausfall (Alopecia Areata) veröffentlicht, welchen wir gerne mit Ihnen 

teilen würden: 

„Vor 6 Monaten kam diese Kundin mit kreisrundem Haarausfall zu uns. Heute sind die 

Kahlstellen wieder geschlossen, dank den guten Produkten von YELASAI und unserer 

Kopfmassage.“ 

Kundin mit kreisrundem Haarausfall – 

Ausgangslage 

 

 

 

 

 

 

Kundin mit kreisrundem Haarausfall  - Resultat 

nach 6 Monaten 
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Erfahrungsberichte von Haarwuchs-Spezialist Coiffure MAXIM’s in 

Basel 

Unsere Haarwuchs-Spezialistin Jacqueline Schenk von Coiffure MAXIM’s in Basel hat 

auf Facebook zwei sehr erfreuliche Erfolgsberichte von zwei Kundinnen veröffentlicht, 

welche wir gerne mit Ihnen teilen würden: 

15. August 2015 – YELASAI NEWS! 

Über dieses Ergebnis freuen wir uns ganz besonders: Da wir jede Woche mit unserer 

Kundin zusammengearbeitet haben, ist uns der Fortschritt nicht speziell aufgefallen 

(Scheitelpartie). Umso mehr freuten wir uns, als wir die Bilder jetzt verglichen und 

diesen fantastischen Unterschied feststellten! Die Haare sind in den letzten Monaten 

spürbar kräftiger und voller geworden, die Kopfhaut glänzt nicht mehr und ist matt. 

Einfach genial! 

 

 

Kundin von Coiffure MAXIM’s – Resultat nach 2 Monaten 
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12. August 2015 – YELASAI NEWS! 

Mithilfe der Yelasai Produkte erhielt unsere Kundin volleres, dichteres Haar, und das 

innerhalb von nur 2 Monaten! (Die Zeit ist je nach Kunde unterschiedlich, bei 

manchen dauert es länger, bis die Veränderung sichtbar wird) Es fühlt sich kräftiger 

an und die Kopfhaut fettet viel weniger schnell nach. 

Wir sind begeistert! 

 

 

Kundin von Coiffure MAXIM’s – Resultat nach 2 Monaten 
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Erfahrungsbericht: Haarwachstum nach Totalhaarverlust (Alopecia 

universalis) vor 30 Jahren 

Unsere Kundin aus der Schweiz verlor vor 30 Jahren ihre Haare. Vieles hat sie seit 

dem unternommen um ihre Haare zurück zu holen, ist leider immer gescheitert. Im 

Mai 2013 begann sie die Kopfhaut- und Haarpflegekur beim Haarwuchs-Spezialisten, 

im November 2013 wurde das erste Bild ihres Fortschritts festgehalten. Die darauf 

folgenden Bilder sind nach weiteren 14 Monaten und das letzte Bild vom Juni 2015. 

Die Haare beginnen zu wachsen und werden immer dichter. Ein herzliches 

Dankeschön an unsere Kundin für Ihr Vertrauen in unser ganzheitliches YELASAI 

Kopfhaut- und Haarpflegekonzept sowie für die Erlaubnis, diese Erfahrung und die 

Bilder mit Ihnen teilen zu dürfen. 

 

 

Schweizerin mit Haarwachstum nach Totalhaarverlust vor 30 Jahren 
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Erfahrungsbericht nach 8 Monaten Haarwuchs-Spezialist 

Aus Neunkirchen Nähe Wien von unserer Haarwuchs-Spezialistin Grete Beisteiner von 

Styling Duo haben wir diese Kunden-Bilder erhalten. Das erste Foto zeigt die 

Haarsituation 2 Monate und das zweite Bild 8 Monate nach Beginn mit dem Konzept. 

Die Kopfhaut regeneriert langsam, vor allem wenn Personen bereits mehrere 

Jahrzehnte Probleme hatten. Wir freuen uns über dieses schöne Teil-Ergebnis und 

freuen uns auf den weiteren positiven Verlauf. 

  

Kundin nach 2 Monaten 

 

Kundin nach 8 Monaten 
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Haarwuchs-Spezialistin Biljana Tobler von Hair Vital Zürich: Erfahrungsberichte 

Biljana Tobler von Hair Vital in Zürich ist Natur-Coiffeurin und Haar-Therapeutin und 

konnte als Haarwuchs-Spezialistin schon einige sehr erfreuliche Ergebnisse bei 

Kunden mit den verschiedensten Haarproblemen realisieren. 

„Ich arbeite nur mit Produkten, die 

Ergebnisse bringen.“ sagt Biljana Tobler, die 

schon viele Jahre Erfahrung als Natur-

Coiffeurin vorweisen kann und sich 

ausgiebig mit Themen der ganzheitlichen 

Lebensführung wie Ernährung, Säure-Basen-

Regulation, Hautpflege sowie auch den 

Haarwuchs beschäftigt hat. Als ihr Gianni 

Coria, der Gründer der Firma YELASAI und 

Erfinder des Haarwuchs-Spezialisten das 

ganzheitliche Konzept zur natürlichen 

Reaktivierung der eigenen Haarwurzeln 

vorgestellt hat, hatte Biljana Tobler bereits 

einen grossen Erfahrungsschatz über 

Methoden und Produkte zum Thema Haarwuchs. Aber 100% überzeugt war sie zu 

diesem Zeitpunkt von keinem. „Bei YELASAI hat mich die Philosophie des 

ganzheitlichen Konzepts überzeugt, welches aus einer ayurvedischen Meridianpunkt-

Stimulation, natürlichen Pflegeprodukten und hochwertigen 

Nahrungsergänzungsmitteln besteht.“ Doch die erfahrende Natur-Coiffeurin war 

kritisch: „Zuerst habe ich die Produkte an mir selber ausprobiert, da ich ab 50 unter 

hormonell bedingtem Haarausfall litt und am Vorderkopf schon ziemlich lichte Stellen 

hatte. Die Wirkung der Produkte hat mich schon nach kurzer Zeit überzeugt!“ Und so 

hat Biljana Tobler im April 2013 die Ausbildung zur Haarwuchs-Spezialistin absolviert 

und die Kenntnisse umgehend in ihrem Natur-Coiffeur-Salon angewendet. 

Im Februar 2014 kontaktierte sie ein junger Mann Anfang 30. Biljana Tobler erinnert 

sich „Der junge Herr war stark übergewichtig durch den jahrelangen Konsum von 

Junkfood und litt unter einem starken Stresslevel während einer intensiven 

Ausbildungszeit. Er klagte zudem über seinen Haarzustand, welcher nur noch aus 

einem Haarkranz bestand. Um diesen Haarzustand zu verbessern, hatte der Kunde 

bereits viele verschiedene Produkte ausprobiert, wobei keines von diesen nachhaltige 

Erfolge brachte. „Am Ersttermin begannen wir mit einer umfangreichen Erstberatung, 

wie ich sie bei allen meinen Kunden mache. Dabei werden Lebensstil, Ernährung, 

Stressfaktoren, Säure-Basen-Balance wie auch die Qualität der aktuell angewendeten 

Pflegeprodukten angesprochen“, erzählt Biljana Tobler. 

Die erfahrene Natur-Coiffeurin arbeitet nach einem ganzheitlichen Ansatz, wobei ihr 
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Hildegard von Bingen eine grosse Lehrerin war. „Haar- und Hautprobleme resultieren 

bei vielen Menschen durch eine Übersäuerung des Körpers welche durch falsche 

Ernährung, psychischen Stress, Medikamente oder eine Störung des 

Hormonhaushalts wie zum Beispiel der Anti-Baby-Pille bei Frauen begünstigt wird. 

Zur Neutralisierung dieser Säuren benötigt der Körper Mineralien. Wenn er diese 

nicht über die Nahrung bekommt, bezieht er diese aus Bindegewebe und Knochen, 

was negative Folgen für Haut und Haare hat.“ 

Heute im Juni 2015 kann sich der Kunde bereits über 2cm mehr Haar freuen, welches 

von unten nach oben und von aussen nach innen zugewachsen war. Und auch viele 

weitere feine neue Haare sind sichtbar. „Mit der Kopfhautkamera mit 200-facher 

Vergrösserung haben wir den Zustand der Kopfhaut analysiert, welche stark 

verschlackt, glänzend und teilweise entzündet war. Wir haben dann mit der 

Kopfhautmassage begonnen, “ welche Frau Tobler während 3 Monaten wöchentlich 

empfiehlt und danach noch einmal pro Monat. „Mein Kunde hat seine Haarsituation 

regelmässig mit seinem Mobiltelefon fotografiert um die Fortschritte bildlich 

festzuhalten. Aufgrund seiner individuellen Situation wurden YELASAI-Produkte 

ausgewählt, die er regelmässig angewendet hat sowie auch meine Empfehlung, die 

Kopfhaut täglich mit einer Wildschweinborstenbürste zu bürsten. Gemäss Biljana 

Tobler ist die Haarbürste „das kleinste Fitnesscenter für die Kopfhaut. Ich empfehle 

100 Bürstenstriche täglich mit einer Wildschweinborstenbürste von bester Qualität“ 

Als weiteren positiven Effekt der ganzheitlichen Beratung von Biljana Tobler kann sich 

der junge Mann heute über Normalgewicht freuen. 

Im Juni 2014 konsultierte Biljana Tobler eine 34-jährige Frau aus Zürich, welche unter 

Neurodermitis, verschlackter Kopfhaut, schwachen Haare, starker Haarausfall, 

Schuppen, Geheimratsecken sowie unter Haarbruch durch chemisches Haare-Färben 

litt. Ausserdem beklagte sie sich über Darmprobleme insbesondere Blähungen. 

Biljana Tobler empfahl der jungen Frau die wöchentliche Kopfhautmassage über 3 

Monate, die Anwendung der YELASAI Haarpflege-Produkte, eine 

Ernährungsumstellung und die Einnahme des Dolomitpulvers CORIALITH, eine Säure-

Basen-Regulation sowie die Umstellung auf Pflanzenhaarfarbe. Bereits nach 3 

Monaten hatte das Haar wieder einen schönen Glanz und war geschmeidig. „Heute 

ein Jahr später ist die Kundin sehr glücklich, weil sie wieder starke, kräftige und volle 

Haare hat. Sie hat keinen Haarausfall mehr und auch die Darmprobleme haben sich 

gebessert. „Sogar die Warzen an ihren Füssen sind verschwunden“ freut sich Biljana 

Tobler. 

Die Aufklärung über die Funktion von Haut und Haaren ist ein grosser Bestandteil der 

Beratung von Biljana Tobler: „Die Haut ist das grösste Organ und Giftstoffe werden 

über die gesamte Haut aufgenommen, weitertransportiert und belasten somit den 

Körper. Durch die Reduktion von synthetischen Inhaltstoffen, die der Körper nicht 
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verarbeiten kann, wird eine optimale Grundlage für die Regeneration von Haut und 

Haar geschaffen.“ 

Wie auch bei der Sportlehrerin, welche im April 2014 mit Haarbruch durch chemische 

Haarfarbe und sehr feinen Haaren zu Hair Vital gelangte. Ausserdem hatte die junge 

Frau Ende 20 einen Vitamin B12-Mangel, welcher durch einen TCM-Arzt während 

einer parallelen Beratung festgestellt wurde. Nach einem Jahr im Haarwuchs-

Spezialist-Programm darf sich die Frau nun wieder über starkes, gesundes, 

glänzendes Haar freuen – und dies trägt sie mit Freude wieder in ihrer 

Naturhaarfarbe. 

Gemäss Biljana Tobler haben alle Menschen die gleiche Ausgangslage in Sachen 

Gesundheit. Deshalb berücksichtigt die Expertin in ihrer professionellen Beratung mit 

einer ganzheitlichen Betrachtungsweise verschiedenste Faktoren. „Der Weg zur 

Verbesserung ist nicht zeitaufwändig: Man trinkt und isst ja sowieso und verwendet 

täglich Kosmetik- oder Hygieneprodukte. Diese Mittel und Produkte muss man nur 

durch Qualitäts- und Naturprodukte austauschen – die Anwendungszeit bleibt ja 

dieselbe.“ 

Diese Empfehlungen hat auch die chinesische TCM-Ärztin berücksichtigt, welche im 

Februar 2014 zu Biljana Tobler gelangte. Die Frau Mitte 50 litt unter starkem 

Haarausfall und hatte bereits viele lichte Stellen am Oberkopf, so dass die Kopfhaut 

teilweise gut sichtbar war. Ausserdem war die Kopfhaut durch jahrelanges 

chemisches Färben sehr trocken. Nach einem Jahr Anwendung des YELASAI-Konzepts 

mit regelmässigen Massagen, der Anwendung der natürlichen Haarpflege-Produkten, 

täglichem Haarbürsten und Absetzen der chemischen Haarfarbe freut sich die Kundin 

seit Januar 2015 wieder über volles, kräftiges und natürliches Haar. 

Das Konzept des Haarwuchs-Spezialisten ist die erste Methode, welche Betroffene, 

welche sich einer Chemotherapie unterziehen, verhilft ihre natürlichen Haare zu 

behalten. Oder wie im Fall einer Dame aus Zürich, Mitte 70. Vor 2.5 Jahren verlor sie 

nach einer Chemotherapie all ihre Haare. Wie 5% aller Chemotherapie-Patienten war 

auch sie davon betroffen, dass ihre Haare nach Abschluss der Chemotherapie nicht 

mehr wieder wuchsen. Lediglich ein leichter Flaum war auf der Kopfhaut, so dass die 

Dame in der Öffentlichkeit immer eine Mütze trug. Die ältere Frau  litt ausserdem 

unter vielen Allergien und Intoleranzen und musste sich nach der langen Therapiezeit 

auch stark dazu überwinden, das monatelange Programm des Haarwuchs-

Spezialisten zu starten. Glücklicherweise hat sie sich dazu entschieden, denn bereits 3 

Monate nach der ersten Massage war ein Haarwuchs von neuen, kräftigen Haaren am 

Oberkopf zu sehen. „Heute nach einem Jahr hat die Kundin wieder so viele Haare um 

sich in der Öffentlichkeit ohne Hut und mit schöner Frisur zu zeigen“ freut sich Biljana 

Tobler für die Kundin. 
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„Durch die natürliche Pflege der Kopfhaut durch richtige und konsequente Reinigung 

und Belebung, schaffen wir die beste Grundlage für kräftigen und vitalen Haarwuchs“ 

sagt Biljana Tobler. Nach 3 Monaten sind erste Verbesserungen sichtbar. „Auch wenn 

unsere Kunden nach einigen Monaten mit ihrem Haarzustand wieder zufrieden sind, 

eine nachhaltige Totalregeneration der Kopfhaut dauert bis 1.5 Jahre“ weiss Biljana 

Tobler aus Erfahrung. 

Immer wieder wird Frau Tobler gefragt, ob das Konzept funktioniert. Ihre Antwort: 

„Der eine Faktor für den Erfolg ist die Disziplin des Kunden während des Programms 

und der andere ist meine eigene Überzeugung, dass ich nur mit Produkten arbeite, 

die zu optimalen Ergebnissen führen.“ 

Für Beratungen steht Biljana Tobler gerne zur Verfügung: 

Hair Vital 

Naturcoiffure und Haartherapie 

Neugutstrasse 12 

8002 Zürich 

044 201 40 44 

http://www.hairvital.ch 
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