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Beauty

AUS WILDWUCHS 
WIRD WUNDERWERK
Spätestens bis zum «schönsten Tag» sollten sie vorbei sein – die Zeiten 

von herausgewachsenen Strähnchen und wilden Mähnen.  
Was in den letzten Monaten wucherte, verwandeln die Haarstylisten 

von  «Haar-Werk» in eine Haarpracht, mit der man nicht nur  
reif ist für den Frühling, sondern auch für das Fest.

TEXT Daniela Dambach FOTO Phil Wenger

Aus etwas herauswachsen ist generell eine gute 
 Sache: Es bedeutet, dass man sich weiterentwickelt 
hat, dass man an Reife gewonnen hat – auch um 
Entscheidungen für die gemeinsame Zukunft zu 
treffen. Keine gute Sache ist das «Herauswachsen» 
hingegen, wenn es um Haaransätze, Tönungen und 
Pony-Fransen geht – und auf dem Haupt Wildwuchs 
herrscht. Nach Kapuzentagen, behelfsmässigen 
Selbst versuchen mit der Küchenschere und auf «bes-
sere Zeiten» verschobenen Festivitäten, googeln so 
viele wie selten zuvor «Coiffeur, Region Bern» – 
und stossen dann auf das «Haar-Werk». 
Über 130 Haarkünstler stehen in den 19 Coiffeursa-
lons bereit, um Homeoffice-Looks aufzufrischen und 
dahingehend aufzubauen, dass das Haar am Hoch-
zeitstag ebenso seidig schimmert wie das Brautkleid. 
Auch kann man verwuschelte Mähnen für eine Typ-
veränderung nutzen – denn endlich ist genug Haar 
dafür gewachsen! So verwandeln fachkundige Hände 
beispielsweise Quarantäne-Mittelgrau in ein «Ja-ich-
will»-Blond. Die Brauen färben die Schönheitsexper-
ten gleich noch mit dazu und sorgen mit feinsten 
Wimpern-Extensions für einen betrörenden Augen-
aufschlag. Denn im «Haar-Werk» verfügen die Haar-
spezialisten über den nötigen Blick für Ästhetik, 
wissen, was gerade Trend ist – und besitzen das 
Feingefühl, wem welcher Schnitt oder welche Hoch-
zeitsfrisur schmeichelt. Es sind ausgewiesene Fach-
leute mit innovativen Tools am Werk, die sie nach 
neusten Techniken einzusetzen wissen. Schliesslich 
erklärt «Haar-Werk» zum Ziel, zur Talentschmiede 
der Branche zu werden. «Wir geben jedes Jahr vielen 
jungen Persönlichkeiten die Chance, bei uns ihre 
Coiffeur-Laufbahn zu starten», sagt Geschäftsführer 
Chris Rosser. Wie man dann seiner Haarpracht im 
Alltag beispielsweise die «Beach Waves» beibringt, 
zeigen Tutorials auf dem eigenen Videokanal: Wenn 
schon keine Flitterwochen an einsamen Stränden in 
Sicht sind, dann doch wenigstens der Hauch davon 
im Haar! Die wirksamen Helferlein dafür bietet 
«Haar-Werk» natürlich mit dazu: Im Online-Shop 
«haar-shop.ch» mit über 20 000 Produkten wählt 

man nicht nur Shampoo, Conditioner und Haarkur, 
sondern auch gleich den kussechten Lippenstift, der 
das neu erwachte Ich unterstreicht.
Sowohl für den Besuch im Salon wie auch für das 
Shoppen von zu Hause aus gilt: «Die Zufriedenheit 
und der Wohlfühlfaktor sind unsere obersten Ziele, 
gerade für Tage, die ein Leben lang in Erinnerung 
bleiben … Dafür geben wir unseren Kundinnen und 
Kunden sogar eine Zufriedenheitsgarantie», ver-
kündet Chris Rosser.
So kann der erstrahlten Erscheinung weder eine 
Home office-Pflicht noch ein entfesselter Paartanz 
etwas anhaben. Nicht mal ansatzweise.

Weitere Infos  
und Online- 
Terminbuchung: 
 haar-werk.ch

COIFFEUR
haar-werk.ch

BEAUTY-ONLINESHOP
haar-shop.ch

«Gepflegtes Handwerk  
mit Leidenschaft, 
Berufsstolz und 

Fingerspitzengefühl.»

HÄLT UND HÄLT
«Teint Idole Ultra Wear»,  
das flüssige Makeup von 
 «Lancôme», macht mit  
hoher Deckkraft und lan
gem Halt das Auffrischen 
zwischendurch überflüssig:  
Die samtige Textur mit  
mattem Finish färbt nicht  
ab und schützt mit LSF 15. 

haar-shop.ch

Mit Haut, Haar und Kamm: Getreu dem Motto «Dein Haar – unser Werk» sorgen 
 Haarstylisten in 19 Filialen für frische und festtagswürdige Frisuren.

LACK DRAN!
«Striplac Peel or Soak» 

ist eine Inno vation in der 
 Nagelkosmetik, die 

 aussieht wie Gel, aber 
schneller trocknet und 

länger hält als Nagellack. 
Der Farbauftrag 

 beschädigt die Natur
nägel nicht und lässt sich 

spielend leicht ablösen. 

haar-shop.ch

MÄHNEN-MULTITALENT
Das schnell einziehende 

 Treatment von « Moroccanoil» 
verleiht dem Haar als 

 Con  di tioning, Styling und 
 FinishingProdukt ge sunden 

Glanz. Angereichert mit 
antioxidantien reichem 

 Arganöl und glanzgebenden 
Vitaminen, entwirrt es das 

Haar, verkürzt die Föhndauer 
und verbessert die  Frisier  

barkeit. 

haar-shop.ch

HOCHKONZENTRIERT …
… bei der Sache! Das Anti 
Unrein heitenSerum «Effaclar» 
schafft Klarheit: Die Formel  
mit hautberuhi gendem Niacin
amid und den drei ergänzenden 
Säuren Salicylsäure, LHA und 
Glycolsäure  befreit verstopfte 
Poren, glättet sanft die Haut
oberfläche und ver bessert die 
Hautregeneration.  

haar-shop.ch

HAAR-SHOP.CH

 Alle Produkte gleich  
hier mit CHF 10.00 Rabatt  
online bestellen

Gültig bis am 30.09.21. 
Ab einem Warenwert von Fr. 99.–

PROMOTION

DER BEAUTYCOUNTDOWN LÄUFT …


