
PR-PROMOTION

Vor Tritec-Hair® 
war das Befesti-
gen von Haaren 

an Haaren immer eine schwie-
rige und zeitraubende Ange-
legenheit, ganz zu schweigen 
von den negativen Auswirkun-

gen auf das noch vorhandene, 
restliche Eigenhaar.
Nicht nur das umständliche 
Befestigen des  Haarersatzes 
durch die verschiedens-
ten auf dem Markt befindli-
chen Befestigungstechniken 
war eine Herausforderung 
für viele Friseure, auch die 
meist unvermeidliche Be-
lastung der Haarwurzeln 
mit den damit einhergehen-
den Entzündungen setzten
Grenzen.

Eine glückliche Kundin 
schildert ihre Erfahrun-
gen mit dem System 
von Siggi Ebenhoch:

"Mein größter Dank gilt Herrn 
Ebenhoch, der mir wieder eine 
selbstbewusste Lebenswei-
se und Lebensqualität ermög-
licht hat. In den letzten Jahren 
wurden meine Haare immer 
weniger, kahle Stellen immer 
größer, die ich durch Exten-
sions und Streuhaare verdeckt 

habe, was aber auf Dauer sehr 
schwierig wurde. Bei einem 
Friseurbesuch erfuhr ich von 
Herrn Ebenhoch und fass-
te den Mut, mich mit ihm in 
Verbindung zu  setzen. Mit 
seiner kompetenten und lie-
benswerten Art hatte er mich 
sofort von der permanenten 
Befestigung mit Tritec-Hair®  
überzeugt. Es war die beste 
Entscheidung, die ich treffen 
konnte. Wenn ich heute in den 
Spiegel schaue, sehe ich eine 
glückliche Frau mit wundervol-
len Haaren. Ich möchte gerne 
mit wegweisend sein, auch 
anderen  Frauen, die dieses 
Problem haben, Mut zu ma-
chen, diese einmalige Metho-
de für sich zu entdecken." 

Tritec-Hair® kann auch 
befestigt werden, wenn 

nur noch wenig Eigenhaar 
vorhanden ist. 

Kundin und Tritec-Hair® Partnerin Conny Seipel strahlen 
um die Wette. 

Tritec-Hair® 
Der neueste Stand der Technik

in der permanenten Haarbefestigung

UNSERE ERGEBNISSE 
ÜBERTREFFEN ALLE
ERWARTUNGEN

Wer Interesse hat, seine Kun-
den als Tritec-Hair®-Partner 
mit dieser  Technik zu ver-
sorgen und alle Vorteile – 
Markenschutz, Schulungen, 
Internetpräsenz zur Neukun-
dengewinnung – zu genießen, 
kann Kontakt auf nehmen mit 
Siggi Ebenhoch: 
Tel. (0 61 46) 60 69 25
www.Tritec-Hair.de

KONTAKT


