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T o p  S E c r E T ®

Editorial

Seit 1991 ist gfh ein international renommierter Spe-
zialist für individuelles, passgenaues und vollkommen 
natürlich wirkendes Zweithaar. 

Unsere Marke TOP SECRET® bietet vielseitige haarsys-
teme, die das haarvolumen sicher wiederherstellen und 
für wirklich jeden haartyp, jede Kopfform und jede Art 
von haarverlust die richtige Lösung parat halten.  
Wir verfügen über eine eigene Produktionsentwicklung 
und ständige Qualitätskontrolle.

Ein begeisterter Kundenstamm in ganz Europa unter-
streicht die Qualität von TOP SECRET®; gerade im Be- 
reich der Echthaar-Systeme gelten wir als einer der 
führenden Anbieter. Mit unserem speziell ausgebildeten 
fachhändlernetz steht Ihnen außerdem überall ein 
Kundenservice auf höchstem Niveau zur Verfügung.

Sie können sich wirklich ganz sicher sein: Mit TOP  
SECRET® werden Sie wieder Ihr selbstbewusstes  
Lächeln im Spiegel sehen. Sie werden wieder ganz  
Ihr Typ.
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Als sich mein haarverlust beim besten Willen nicht mehr 
verleugnen ließ, war ich Anfang dreißig. Zunächst hat  
mir das gar nicht so stark zu schaffen gemacht. Zwar lege 
ich großen Wert auf meine äußere Erscheinung, aber  
mit einer einigermaßen passablen Kopfform hatte ich ge- 
wissermaßen glück im Unglück, denn die Reaktionen in 

meinem Umfeld, als ich mir den Schädel gleich tutto completo scheren ließ, 
waren gar nicht so negativ. Ein wenig auf Bad guy machen, das war eine  
Zeit lang die Devise, mit der ich einigermaßen zufrieden mein Männerdasein 
fristete.

Trotzdem nagte beständig etwas in mir, ich fühlte mich in meinen Ausdrucks-
möglichkeiten auf Dauer doch schmerzlich eingeschränkt. Bin ich eigentlich 
wirklich ein Bad guy? Das war die frage, die mich zu verfolgen begann.  
Ich hatte das gefühl, dass es mir privat und beruflich nicht gut tut, für immer 
auf solch einen Typ Mann festgelegt zu sein.

Ich begann also, mich über das Thema haarersatz kundig zu machen. Zu- 
nächst etwas skeptisch, wie ich zugeben muss. Wie wird sich so ein Teil  
auf meinem Kopf anfühlen? Wirkt es echt? hält es? Soll ich als überzeugter 
handballer künftig um gemeinschaftsduschen einen weiten Bogen machen?

Um so überraschter war ich, als ich erfuhr, dass diese fragen mit TOP SECRET® 
alle schon längst beantwortet sind. Dass es ein absolut erschwingliches 
Zweithaar-System gibt, das in wirklich jeder Situation sicher hält und mit dem 
ich sogar meiner eigenen Mutter natürlich sprießendes haar vorgaukeln könnte.

Der friseur, der mir zu TOP SECRET® geraten hat, war top. Wir haben in aller 
Ruhe ausgemessen und angepasst. Schließlich hat er die frisur, die ich  
mir ausgesucht habe, zugeschnitten. Ich muss sagen, als seine Scheren und 
Kämme sich von dem vollendeten Werk erhoben, war ich wirklich platt.  
Ich hätte nie gedacht, dass ich mich selbst noch einmal so neu entdecke.  
Und meine Umwelt reagiert unmissverständlich. Die frauen, nun ja, die 
schauen mich auf einmal ganz anders an! Und so blöd es auch klingt, aber 
ich bin mir da hundertprozentig sicher: Den neuen Job hätte ich mit  
glatze nie und nimmer bekommen.  

Mein Alltag verläuft völlig normal. Cabrio fahren, Schwimmen 
gehen, sich die Haare kraulen lassen, alles kein Problem. Und die 
Gemeinschaftsdusche? Sieht mich regelmäßig wie eh und je.

TOP SECRET®  hat mich wieder zu meinem Typ gemacht. Ich könnte mir 
nichts anderes mehr vorstellen.

Ein Typ zu sein ist gut. Mein Typ zu sein ist besser! 

„Wieder ganz  
ich selbst!“

>> Lesen Sie  
meine  

Geschichte! 
peter Bayer (48 J.)  

Da kann die Ausbildung noch so fun- 
diert, der Charakter noch so sym-
pathisch sein – Studien belegen:  
Wer schön ist, der ist auch erfolg- 
reich und wer weniger attraktiv ist,  
der eben nicht.

Dabei ist es ganz besonders das volle 
haar, das Anziehungskraft, Vitalität 
und gesundheit signalisiert. Dem kann 
sich niemand entziehen. Man hat 
festgestellt, dass die große Mehrheit der 
frauen instinktiv Männer mit unver- 
sehrter haarpracht bevorzugen.  
Aber nicht nur sie, auch Personalchefs 
räumen Bewerbern mit haaren un- 
bewusst mehr Chancen ein. gerade in 
führungspositionen gilt immer mehr  
das Prinzip, dass schöne Menschen auto- 
matisch als besonders selbstbewusst 
und zielstrebig eingestuft werden.
höchste Zeit also, mit dem schütteren 
haar auch dem schütteren Ego zu  
Leibe zu rücken. Das Zweithaarsystem 
TOP SECRET® bietet alle Möglichkeiten,  
um das Leben privat wie beruflich wie-
der auf Erfolg einzustimmen.

Haupthaar erhöht private und 
berufliche Chancen

Wissenschaft: 

Volles Haar, 
voller Erfolg
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Typgerechte

 Modelle
Sie können sich darauf verlassen: Es gibt für jede Art des haarverlustes, für 
jeden persönlichen frisurenwunsch und für jeden Lebensstil eine Zweithaar- 
Lösung, die ästhetisch absolut überzeugt, 100%-ig sicher ist und sich kom- 
fortabel mit Ihrem Alltag vereinbaren lässt.

Ob Kunsthaar oder Echthaar, ob das Zweithaar abnehmbar oder dauerhaft be-
festigt wird, ob Vollglatze, haarkranz, geheimratsecken oder kahler hinterkopf.  
Top Secret® von gfh bietet das gesamte Spektrum für Ihren maßgeschneiderten 
haarersatz.

Modell: SiLk Mono | Sanft, anschmiegsam und ange-
nehm auf der haut, so definiert sich der neue seidene  
Unterbau SILK MONO. hier wurden die Wünsche vieler  
haarsystemträger nach einem natürlich leichten Unterbau  
und einer gemäßigten haardichte verwirklicht. garantiert 
unsichtbarer Ansatz ohne Schattenkante. Der breite PU-
Rand über dem hinterkopf gibt dem haarsystem Stabilität  
ohne aufzutragen. 
 
Befestigungsmethoden: Klebebänder/Streifen, Clips

Modell: nEW nATUrAL | Das neue NEW NATURAL 
Echthaar-haarteil hat eine feinmonobasis, die ringsum  
von einem dünnen PU-Rand eingerahmt ist.  
Volumen und haarwuchsrichtung sind der Natur angepasst. 
hier trägt nichts auf. Es bieten sich viele frisurenstile an. 
 
Befestigungsmethoden: Klebestreifen, Randbonding

T o p  S E c r E T ®

„Ich liebe die Freiheit, mein Silk-Mono- 

Haarsystem aus sensohair® abends  

abzusetzen. Nach dem Aufstehen genügen 

wenige Minuten, um mich zu stylen.

Die Befestigung funktioniert sicher und  

völlig unproblematisch mit Haarclips.“ 

„Mit New Natural habe ich meinen  

Stil wiedergefunden! Die Haare fühlen  

sich unglaublich leicht und natürlich  

an. Mit den wasserfesten Klebe- 

bändern kann ich jederzeit bedenken- 

los schwimmen gehen.“

„Ich treibe leidenschaftlich Sport und  

schwitze dabei viel. Das atmungaktive  

Tüllmaterial von Liberty spürt man  

wirklich kaum und dank des Spezial- 

randbondingverfahrens hält alles  

rundum sicher. Extrem easy!“

Modell: LiBErTy | Eine neue Toupetgeneration  
in Echthaar: Völlig transparenter, atmungsaktiver „Lace“-
Tüll bildet den Unterbau. fein und flexibel, ohne störende 
Ränder oder Verstärkungen, schmiegt sich LIBERTy der 
Kopfform an. 
 
Befestigungsmethoden: flächenbonding,  
Randbonding, Clips, Klebestreifen, Micropoint-Verfahren
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„Die transparente Folie mit den  

echten Haaren wurde genau in meine  

problemzone eingepasst, völlig rand- und 

übergangslos. Die Bondingmethode ist 

absolut sicher. Endlich gehe ich wieder 

selbstbewusst durch die Straßen!“

„Für mich zählt höchste Qualität: Eine  

individuelle Maßanfertigung aus europäi-

schem Echthaar. Alle 4 Wochen gehe ich  

in mein Fachstudio zum Haarweaving- 

Service. Und dazwischen genieße ich  

mein Leben in vollen Zügen.

„Nach dem Haarverlust durch die  

chemotherapie brachte mir die  

MEDIMAN STrETcH-perücke eine  

riesige psychische Erleichterung: 

Sie saß angenehm und meine Frisur ließ  

sich von meinem vorherigen Haarstil  

praktisch nicht unterscheiden.“

„Mein Beruf erfordert perfektes Aussehen. 

Deshalb habe ich mich für Haarersatz  

aus Echthaar und das Bondingverfahren  

entschieden. Die Folie sitzt wie eine  

zweite Haut und ist auch aus nächster  

Nähe nicht zu erkennen.“ 

Modell: CAP 330 | Volumenverdichtung auf ganz natürli-
che Art, die ideale Lösung bei bestehendem Resthaar  
ohne nennenswerte Kahlstellen. Die eigenen haare werden 
durch die Öffnungen der beknüpften Netzgitter geführt.  
Der Rand ist durch ein dünnes Band verstärkt und eignet 
sich somit sehr gut für Weaving-Techniken. 
 
Befestigungsmethoden: Weaving, Clips, Micropoint

Modell: MEdiMAn STrETCH | Ein besonders hochwerti-
ges und aufwändig verarbeitetes Modell. Die Montur  
wurde ganz aus Seidenmono gefertigt und ist deshalb be-
sonders angenehm auf der Kopfhaut. Der „Lace“-Tüll- 
Ansatz garantiert Natürlichkeit auch aus nächster Nähe. 
feine, nicht auftragende Klebestellen geben halt und  
Sicherheit.

Modell: AqUA | Ein hochwertiges, feines folientoupet.  
Die dünne PU folie ist anschmiegsam und passt sich  
jeder Kopfform automatisch an. Im frontansatz sind die 
haare ohne Verknotung in die folie gestochen. Dies  
garantiert absolute Natürlichkeit. Die weiteren haare sind  
mit feinsten Knüpfknoten in der folie verankert. 
 
Befestigungsmethoden: sämtliche Klebemethoden

Modell: AqUA VoLLfoLiE | Besonders bei kreisrundem 
haarausfall geeignet. Die Vollfolie passt sich wie  
eine zweite haut der Kopfform an und trägt nicht auf.  
Kein „Perückengefühl“, da weder haken noch Ösen  
oder Verstärkungen notwendig sind.  Auf Wunsch können 
kleinste Ventilationslöcher in die folie gestanzt werden,  
um die Kopfhaut besser mit Luft zu versorgen. 
 
Befestigungsmethoden: sämtliche Klebetechniken
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HAArTEILE
TOP SECRET® – Das haarsystem-Programm von gfh ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung.  
Wir decken alle Möglichkeiten ab. Ihr fachstudio berät Sie gerne zu Ihrer Ideallösung. 

Woher kommt eigentlich der  
Begriff „Geheimratsecken“? 

Als es in Deutschland noch Königs-
häuser gab, wurde verdienten Be- 
amten oftmals der Titel „geheimer  
Rat“ verliehen. Diese Ehrung er- 
folgte in der Regel gegen Ende einer 
langen Berufslaufbahn. geheime  
Räte waren also in einem Alter, in dem 
bei den allermeisten Männern der  
androgenetische haarausfall bereits 
deutliche Spuren hinterlassen hat. 
Darauf spielt der Ausdruck „geheim-
ratsecken“ an. geheime Räte weilen 
schon lange nicht mehr unter uns.  
Die geheimratsecken machen uns Män-
nern aber wie eh und je zu schaffen. 

Gab es in deutschland wirklich 
einmal eine Perücken-Steuer? 

Ja! Von 1668 bis 1717 wurden in  
Preußen tatsächlich Perücken be- 
steuert. Kurfürst friedrich Wilhelm III. 
hatte die Abgabe eingeführt, da aus 
seiner Sicht die Auswüchse dieser Mode 
überhand nahmen. Als offizieller  
grund wurde allerdings die Sanierung 
des Staatssäckels angegeben. Alle 
Perückenträger, gleich welchen Standes, 
hatten jährlich 1 Taler zu entrichten.  
Die Perückenbesteuerung gilt als eine 
der sinnlosesten Maßnahmen, die es 
jemals gab. Keine Sorge also, die Wie-
derholungsgefahr ist gering.

ob blond ob braun – 
wer hat die meisten Haare?

Die Anzahl der haupthaare hängt von 
genetischen faktoren ab und kann  
von Person zu Person stark schwanken. 
großen Einfluss hat dabei insbeson- 
dere die haarfarbe. So haben Blonde 
durchschnittlich 150.000, Schwarz- 
haarige 110.000, Brünette 100.000  
und Rothaarige 75.000 haare.  
Bei TOP SECRET® von gfh wird die haar-
dichte, die Ihr haarteil benötigt,  
selbstverständlich nicht nach Durch-
schnittswerten festgelegt, sondern 
individuell nach einer genauen Unter-
suchung bestimmt.

Modellübersicht

Modell: 
Silk Mono

Modell: 
Aqua

Modell: 
new natural

Modell: 
Liberty

Modell: 
cap 320

Modell: 
Super Primo

Modell: 
cap 220

Modell: 
cap 330

Modell: 
freestyle

für Sie  
nachgeschlagen!Wissenswertes

Unsere vielseitige Modellauswahl ist  
die Basis für ihre typgerechte Lösung 

T o p  S E c r E T ® E i n e  M a r k e  d e r  g f h ,  g e s e l l s c h a f t  f ü r  h a a r ä s t h e t i k

Modell: 
cap 380

Modell: 
dermatec Soft

Modell: 
Skin lite

Modell: 
royal Skin

Modell: 
Hi-Tec
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Modell: 
Skin lite komplett

Man(n) darf sich sehen lassen

TrENDS
Die Italiener 

sind schon einen 

Schritt weiter

klarer Trend zum Zweithaar 

„Das Land, wo die Zitronen blühen“, 
dies wird Italien immer bleiben.  
Allerdings hat die Anzahl der „blühen-
den“ Kahlhäupter südlich der Alpen in 
den letzten Jahren rapide abgenommen.

Ein geographisch begrenztes haarwuchs-
Wunder? Mitnichten! Der grund ist 
ganz einfach: Zweithaar für Männer ist 
in Italien bereits weithin akzeptiert. 
Der italienische Mann macht von dieser 
Möglichkeit, seine Attraktivität zu  
erhöhen, ganz selbstverständlich ge- 
brauch. Er geht übrigens auch durch-
schnittlich einmal in der Woche zum 
friseur und unterstreicht damit, wie 
wichtig gepflegtes haupthaar ist, um 
eine „bella figura“ zu machen.

gammel-Look war einmal. Und die glatzenrasur gilt 
immer mehr als Verzweiflungstat. heute zählt der 
Mann, der sein haupthaar pflegt und stylt. Und so 
lange es zum Typ passt, ist alles erlaubt, von ganz  
kurz bis schulterlang. Beckham-Style, asymmetrische 
lange Ponyhaare, Strähnen in Kontrastfarben und,  
und, und. Lassen Sie sich inspirieren und in Ihrem 
haarstudio beraten!

TOP SECRET® –  
Das Perücken-Modell- 
programm von gfh für  
herren ist das Ergebnis  
jahrzehntelanger 
Erfahrung. 

Wir decken alle Mög-
lichkeiten ab. Ihr fach-
studio berät Sie gerne 
zu Ihrer Ideallösung. 

Modellübersicht

pErücKEN
Unsere vielseitige Modellauswahl ist  
die Basis für ihre typgerechte Lösung

Tipp: Exakt geschnittene Bärte geben dem gesicht 
neue Konturen. Es darf experimentiert werden.

T o p  S E c r E T ® E i n e  M a r k e  d e r  g f h ,  g e s e l l s c h a f t  f ü r  h a a r ä s t h e t i k

Modell: 
Mediman Stretch

Modell: 
Mediluxx

Modell: 
Hair Med Men 1

Modell: 
Hair Med Men 2

Modell: 
Aqua komplett

Komplettlösungen
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   „Unser Anspruch:  

Sie sollen wieder ganz

   Ihr Typ sein!“
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Typgerechte  
Zweithaar-Beratung
mit System

Was ist das oberste Ziel aller fachstudios,  
die ToP SECrET® Haarsysteme führen?  
ihnen eine typgerechte Lösung ihres  
Haarproblems anzubieten.

 
Was macht uns so sicher, dass uns das immer gelingt? 

•  Die große Auswahl an unterschiedlichen Produktmaterialien, 
 vom luftigen Tüll bis hin zur praktisch unsichtbaren folie

•  Die Möglichkeit, einen haarersatz genau nach Ihren  Maßen,  
 farben und frisurwünschen in handarbeit herstellen zu lassen

•  Eine Auswahl an sehr guten haarqualitäten, die genau  
 auf Ihr Eigenhaar abgestimmt werden

•  Eine Vielzahl an sicheren Befestigungssystemen; für jeden  
 Lifestyle ist die passende Möglichkeit dabei

•  Professionell geschulte und speziell ausgebildete friseur- 
 Teams, die Sie zu allen haarfragen individuell beraten

•  Ständige Produktrecherchen und Weiterentwicklungen bei  
 der herstellung, die Ihnen zu jeder Zeit high-Level-Quali- 
 tätsprodukte garantieren

•  Rundumversorgung mit hochwertigen Pflege- und  
 Befestigungsprodukten

•  Unsere bundesweit verteilten Zweithaar-Spezialisten  
 gehen nach einem Beratungssystem vor, das sich in jahre- 
 langer Erfahrung entwickelt und vielfach bewährt hat. 

Ich bin 24 und Student. Leider hat mir 
mein Vater sein haarproblem vererbt.  
Die Bemerkungen von der „hohen 
Denkerstirn“ trösteten mich nicht.  
Außerdem wirkte mein gesicht mit den 
tiefen geheimratsecken sehr voll. Ich 

war verblüfft, wie exakt man die  
„Ersatzecken“ anpassen kann. Mit ganz 
geringem Aufwand verwandelte ich 
mich, meiner äußeren Erscheinung  
nach, wieder in den jungen Mann, der 
ich ja schließlich nun mal auch bin! 

Einmal im Monat gehe ich in mein fach- 
studio. Dort lasse ich meine haare 
schneiden, und mein kleines geheimnis 
wird neu befestigt. Ansonsten denke  
ich in meinem Alltag überhaupt nicht an 
mein Zweithaar.

Wenn Sie dieses Zeichen 

sehen, können Sie ganz 

sicher sein, typgerecht 

beraten und betreut zu 

werden. 

Auch Geheimratsecken müssen nicht sein

vorher nachher

Technische details: 
 
Das Fachstudio erstellt eine kleine 
Schablone von der abzudeckenden 
geheimratsecke. Diese wird zusam-
men mit der Haarprobe des Kunden 
in das Herstellerwerk geschickt. Das 
ergebnis: eine transparente, dünne 
Haarfolie mit den genau passenden 
Haaren.

Die glatze hat mein Selbstbewusst- 
sein immer schon stark angekratzt.  
Deshalb habe ich vor drei Jahren eine 
haartransplantation durchführen  
lassen. 2.000 haarfollikel wurden an 
meinem hinterkopf entnommen und  
in meinen Oberkopf neu implantiert.  
Die Schmerzen waren einigermaßen 
erträglich, allerdings hat mich das  
taube gefühl auf der Kopfhaut  
mehrere Wochen stark beeinträchtigt.  

Das Schlimmste aber war: volles haar 
hatte ich immer noch nicht, meinen 
abfallenden hinterkopf konnte ich nach 
wie vor nicht so verdecken, wie ich  
es mir wünschte. Ich war sehr erleich-
tert, als schließlich mein maßgefer- 
tigtes Echthaarteil eintraf. Endlich ein 
wohlgeformter hinterkopf und na- 
türliches haarvolumen. Die implan-
tierten haare am vorderen haaransatz 
konnten übrigens erhalten werden. 

Die Grenzen der Haartransplantation

<< 

Das enttäuschende 
ergebnis nach der 
Haartransplantation

endlich wieder  
volles natürliches 
Haarvolumen.

Technische details:

Um die transplantierten 
Haare zu erhalten, wurde 
ein netzartiges Volumen-
haarteil gewählt. Das 
Modell cAp 330 ist hierfür 
bestens geeignet. Das Fach-
studio fertigte einen Kopf-
abdruck der benötigten 

größe an und so wird cAp 
330 passgenau eingefügt.

Z W E I T H A A r - S y S T E M E
V o M  S p E Z I A L I S T E N

T o p
S E c r E T ®

G A r A N T I E r T
T y p G E r E c H T
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Eigentlich ist es ja so, dass wir unser 
haupthaar gar nicht brauchen. Zu-
mindest biologisch gesehen. Volles haar 
spielt für unser rein körperliches Wohl-
befinden keine bedeutende Rolle. Und 
schon gar nicht hängt unser Überleben 
von irgendwelchen wehenden Locken 
ab. Warum machen wir also so viel  
Aufwand um unseren edlen Schopf? 
Warum verschwenden wir so viele 
gedanken und Mühen darauf? 
 
Klar, jeder möchte gerne jung erschei-
nen, und es ist nun einmal so, dass 
volles haar einen Menschen um gut  
5 bis 10 Jahre jünger wirken lässt.  
Mit einem wohl erhaltenen haarschopf 

steigt unsere sexuelle Attraktivität, un- 
ser so genannter Partnerwert. Auch 
wenn es vielen von uns nicht unbedingt 
bewusst ist, verbinden wir mit vollem 
haar automatisch Vitalität und gesund- 
heit – sowohl bei der Partnerwahl als 
auch für Personalchefs ein nicht zu 
unterschätzender faktor.    
 
Aber es steckt noch mehr dahinter. Mit 
dem Zustand unserer haare, so haben 
Anthropologen herausgefunden, senden 
wir an unsere Artgenossen eine fülle 
von Signalen aus. Wir geben Auskunft 
über unsere gesellschaftliche Stellung, 
über unsere Zugehörigkeit zu einer be- 
stimmten sozialen gruppe, über die  

Art und Weise, wie wir uns pflegen und 
zu unserem eigenen Körper stehen. 
Unsere haartracht kann ein politisches 
Statement sein und davon zeugen,  
wie wir die Welt und unsere Position in 
ihr sehen. Der aufsässige Student mit 
seiner langen Mähne, der Manager mit 
seinem sorgsam gezirkelten Seiten- 
scheitel, der Dirigent mit seinen ver- 
wegenen Maestro-Locken, der Berufs-
kreative mit dem obligatorischen  
Pferdeschwanz, der handfeste gerad- 
linige Typ mit militärischem Mecki-
Schnitt – sie alle sagen mit ihrer frisur: 
So einer bin ich. Und ihre Umwelt  
versteht diese Botschaft blitzschnell 
ohne weitere Erklärung. Und eines ist 

klar: Wir alle sind in unserem Privat- 
und Berufsalltag auf solche intuitiven 
Botschaften angewiesen. Denn bei 
der fülle von Informationen, die wir 
Sekunde für Sekunde zu verarbeiten 
haben, benötigen wir ganz einfach star-
ke Signale, die uns bei unseren Urteilen 
und Entscheidungen unterstützen.   
 
Damit wird auch deutlich, dass der Ver-
lust des haupthaars uns eines unserer 
wichtigsten Ausdrucksmittel im mensch-
lichen Miteinander raubt.  
Im unbewussten Kontakt mit unserer Um-
welt verlieren wir gewissermaßen einen 
Teil unserer Sprachfähigkeit. Und das tut 
ganz schön weh.

kann man mit Haarersatz schwimmen gehen? 
Ja, denn alle Befestigungsmethoden sind absolut sicher.

kann man mit Haarersatz schlafen gehen? 
Ja, mit haarersatz aus echtem haar. Kunstfaser eignet sich dazu 
allerdings nicht.

Welche Vorteile hat kunstfaser? 
Kunstfaser behält auch nach dem Waschen die vorgegebene Wel-
lung/frisur.

Welche Vorteile bietet Haarersatz aus Echthaar? 
Mit Echthaar kann man schlafen gehen. Es ist hitzebeständig und 
kann geföhnt werden. Es passt sich dem Eigenhaar perfekt an.

Was heißt „maßgefertigt“? 
Bei einer Maßarbeit wird vom Kunden ein genauer Kopfabdruck 
genommen und zusammen mit der haarprobe in das fertigungs-
werk eingeschickt. Danach wird ein völlig individueller, passgenauer 
haarersatz speziell angefertigt. Dabei können Sonderwünsche wie 
haarvolumen, farbwünsche etc. berücksichtigt werden.

Wie häufig muß ich zum Service bei sogenannten  
permanenten Befestigungen? 
Etwa alle 4 bis 5 Wochen.

Werden meine eigenen Haare durch das Tragen von  
Haarersatz geschädigt oder am Wachstum gehindert? 
In keinster Weise, da die haarträger-Materialien luftdurchlässig 
sind und die haare unter dem haarersatz ungehindert weiter 
wachsen können.

kann ich auch bei ganz kurzem Eigenhaar  
Haarersatz bekommen? 
Das Eigenhaar sollte mindestens 1,5 bis 2 cm lang sein.

Wie lange hält ein Haarteil bzw. eine Perücke? 
Dies ist von Modell zu Modell unterschiedlich und hängt auch 
davon ab, wie pfleglich man damit umgeht. Im Schnitt rechnet man 
mit  6 bis 12 Monaten.

Wie teuer ist Haarersatz? 
Diese frage sollten Sie mit dem fachstudio Ihrer Wahl klären, da 
die Preise von vielen faktoren wie Echthaar, Kunsthaar, haarlänge, 
Maßarbeit, Modell etc. abhängen.

kann die Haut trotz Haarersatz atmen? 
Ja, denn bei der Wahl unserer Materialien legen wir großen Wert 
auf atmungsaktives Verhalten. Auch Modelle aus so genannten 
folien schließen die Kopfhaut niemals hermetisch ab.

Bei den Haaren kommt uns  
auch der Kopf dazwischen

FAQ‘s

Warum nehmen wir unseren Haarschopf eigentlich so wichtig?

Die häufigsten Fragen  

zum Thema Zweithaar

Schon gewusst?

Ein menschliches Kopfhaar 
wächst zwei bis acht Jahre 
lang und kann eine Länge von 
über einem Meter erreichen. 
 
100 Substanzen, darunter Al-
kohol und Drogen, lagern sich 
im haar ab; ihr Konsum lässt 
sich nach chemischer Analyse 
zeitlich exakt zuordnen. 
 
Der Verlust von 50 bis 100 
Kopfhaaren am Tag ist normal. 
Alles, was darüber hinausgeht, 
nennt man haarausfall. 
 
Der Mensch hat 90.000 bis 
150.000 haare auf dem Kopf.
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„Ich habe meine haare mit 13 Jahren 
verloren. Bald folgten Wimpern, Augen-
brauen und die gesamte Körperbe-
haarung. Seit ich das TOP SECRET® 
Modell MEDIMAN STRETCh trage, fühle 
ich mich wie neu geboren. Endlich 
werde ich nicht mehr von allen Leuten 

men‘s secret: frau Dr. franke, gibt  
es gegen erblich bedingten haarausfall, 
von dem ja viele Männer betroffen  
sind, wirksame medizinische Behand-
lungsmethoden?

dr. Jacqueline franke: Allgemein rate 
ich allen Personen, die von haaraus- 
fall betroffen sind, die Art und Ursache 
zunächst einmal fachärztlich abklären  
zu lassen.

Wird dann ein sog. androgenetischer 
haarschwund festgestellt, müssen 
die einzelnen Behandlungsmethoden 
ausführlich besprochen und indivi- 
duell entschieden werden. So gibt es 
beispielsweise gute Behandlungs- 
erfolge mit nichthormonellen Medi- 
kamenten, wie Regaine-Lösung  
(äußerliche Therapie) und finasterid- 
Tabletten (innerliche Therapie).

Augenbrauen akzentuieren 

jedes gesicht.  

Wenn sie fehlen oder zu 

kümmerlich sind, verliert das 

gesicht an Ausdruckskraft 

und Schönheit.

Wellness-Echthaar-Augen-

brauen werden von hand, 

haar für haar, in eine 

transparente folie implantiert. 

Breite und form können  

individuell angepasst werden.

Ein wasserfester flüssigkleber 

garantiert festen Sitz. Je nach 

hauttyp und Beanspruchung 

muss man die Augenbrauen 

zu hause etwa einmal wö-

chentlich neu nachkleben.

Zweithaar ist die erste Wahl:  

Sven Krämer berichtet
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Dr. Jacqueline franke,

fachärztin für Dermatologie  

und Allergologie

angestarrt. Zum glück kann ich mit  
den neuen haaren ungehindert  
Sport treiben. fußball ist mein Leben! 
MEDIMAN STRETCh sitzt einfach 
perfekt, und nach dem Spiel gehe ich 
duschen als wären es meine eigenen 
haare.“ 

Sie können den erblich bedingten haar-
schwund in Einzelfällen verlangsamen, 
stoppen und zum Teil sogar leicht rück- 
gängig machen. In der Regel lässt  
sich nach etwa einem halben Jahr fest-
stellen, ob der Betroffene auf das  
Mittel anspricht. Ich rate meinen  
Patienten immer, keine Wunderdinge  
zu erwarten. Außerdem gibt es wie bei 
jedem Medikament fälle von Unver-
träglichkeiten bzw. Nebenwirkungen.

Zum anderen gibt es die Möglichkeit der 
Transplantation. Sie ist allerdings nur 
sinnvoll, wenn kleinere flächen betroffen 
sind und muss sorgfältig bedacht 
werden. Schließlich ist es eine operative 
Maßnahme mit all ihren Risiken.  
Außerdem beseitigt die Transplantation 
ja nicht die Ursache des Problems.  
Mit anderen Worten, die hormonell be-
dingten Angriffspunkte bestehen  
auch am transplantierten haarfollikel,  
so dass meistens auch nach der Ope-
ration medikamentös weiterbehandelt 
werden muss. 

men‘s secret: Wie beurteilen Sie Zweit- 
haarsysteme und die dazugehörigen 
Befestigungssysteme vom medizinischen 
Standpunkt aus?

dr. Jacqueline franke: Ich persönlich 
hatte in meiner Praxis noch keinen  
fall, bei dem das Tragen eines haarteils 
ein gesundheitliches Problem verur-
sacht hat. Wer auf Nummer sicher ge-
hen will oder zu Allergien neigt, kann im  

Vorfeld vom facharzt einen speziellen 
hauttest durchführen lassen. Ebenso  
ist es möglich, das haarteil der Wahl und 
das entsprechende Befestigungssystem 
allergologisch prüfen zu lassen. Im fall 
der fälle kann dann auf ein Modell aus 
anderem Material umgestiegen werden.

men‘s secret: Kommt es vor, dass Sie 
Patienten empfehlen, es einmal mit 
Zweithaar zu versuchen?

dr. Jacqueline franke: Es gibt in der 
fachsprache die Begriffe der „psychoso-
zialen Kompetenz“ und des „Partner-
wertes“. Diese können bei Menschen, 
die von haarschwund betroffen sind, 
oft deutlich beeinträchtigt sein. Das 
Selbstbewusstsein sinkt, man fühlt sich 
älter und in seiner Attraktivität herab-
gesetzt, meidet soziale Kontakte und 
Vieles mehr. Zweithaar kann dann gut 
dazu beitragen, eine solche geminderte 
Lebensqualität zu verbessern und den 
Partnerwert anzuheben. Wenn ich bei 
einem Patienten deutliche Beeinträchti-
gungen der psychosozialen Kompetenz 
feststelle und wenn dann auch die 
medizinisch-medikamentösen Behand-
lungen keinen zufrieden stellenden 
Erfolg bringen, rate ich durchaus zu einer 
Lösung mit Zweithaarsystemen.

Auch für die Augenbrauen 

gibt es eine Lösung
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Ihr Zweithaar-Spezialist berät Sie gerne individuell:

Für Sie  
zum Mitnehmen!
Zuhause in aller Ruhe mehr über die  

Möglichkeiten von Zweithaar erfahren

gesellschaft für Haarästhetik mbH 
Heinrich-Stranka-Straße 16 
D-90765 Fürth

Telefon +49 (0) 9 11 / 7 90 56 77 
Telefax +49 (0) 9 11 / 79 29 57

gfh.hair@t-online.de 
www.gfh-hair.de


