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Hitzeschutz
Schütze Dein Haar!

Warum sollte ich einen Hitzeschutz benutzen ?
Bei jedem Föhnen greifst du deine Haare mit Hitze an , die meisten von uns wenn wir mal ehrlich sind
denken bei Hitze wenn überhaupt bei Heißgeräten wie Lockenstab oder Glätteisen dran !
Was passiert mit unserem Haar wenn wir es erhitzen ?
Durch die Hitze wird unsere Keratinschicht erhitzt und brüchig - den Haaren wird jegliche Feuchtigkeit
entzogen .
Das führt dazu dass sie trocken werden und bei wiederholten Hitzeanwendung kann es zu Haarbruch
kommen .
Im schlimmsten Fall kommt es zum chemischen Haarschnitt , so das ihr automatisch durch eure Verwendung der Heißgeräte die Haare immer wieder kürzt ,da die Spitzen abbrechen ,was wie ihr euch
natürlich denken könnt weder schön aussieht noch gleichmäßig ist. das schlimme ist dass es dauerhaft
zu Spliss führt und es immer weiter nach oben geht !!
Ihr fragt euch vielleicht warum der eine mehr Probleme hat als der andere ?
Ganz einfach jedes Haar von uns ist unterschiedlich dick und somit unterschiedlich empfindlich bei
dünnem Haar reichen schon kleine Einrisse der Keratin- und Faserschicht und es kommt zum Haarbruch. Ein dickeres Haar ist kräftiger und nicht so anfällig für Hitzeschäden .
Der Hitzeschutz zieht sich über euer Haar und versorgt das ganze mit einer Art Schutzfilm , ihr könnt
es somit besser föhnen und er liegt wie eine dünne Schicht um euer Haar. So kommt das Heißgerät
nicht mehr an eure Keratinschicht !

News news
Liebe Kunden.
Sie sind uns wichtig! Wir haben uns deswegen bemüht, unser Leistungsangebot um
einige attraktive Angebote zu erweitern. In Zukunft bieten wir in unseren Räumen in
Leverkusen auch Permanent Make-up ( Long-Time-Liner) sowie Wimpernverlängerung (XTREME Lashes) an.
Wir laden Sie dazu herzlich zu einem gemütlichen Infoabend am 28. November
2019 in unsere Räumen in Leverkusen, Imbacher Weg 111 ein. An diesem Abend
werden wir anbieten: - kostenlose Hautanalyse +10 % Rabatt auf Kosmetikprodukte
- Vorführung „Permanent Make-up live“ ( Frau Cathy Krause) .
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, damit wir Ihren Platz an diesem Abend sichern
können. Anmeldungen gerne bis zum 10. November per WhatsApp :
Nadine Kasten 01635673503 oder Sabine Seelhoff 01715354428.
Wir freuen uns auf Sie,
Ihr Team Sabine Seelhoff und Nadine Kasten

Hey ihr Lieben,
Ich war am 6.10.2019 auf einen Schminkwettbewerb in Güterslöh.
Der Wettbewerb wurde in 2 Teile eingeteilt . Zum einen musste ich ein
Beauty base Make up schminken ... leichter gesagt ein Alltagsmakeup.
Daraus sollte ich dann im 2. Teil ein Diva Make up schminken. Es
wurde ein Foto gemacht vom 1. Make up, damit man bloß nichts dran
ändert . Ich habe den 3. Platz erreicht und darauf bin ich sehr stolz .
Abgesehen davon das ich gegen Lehrlinge im 3. Jahr angetreten bin
und ich erst im 1. Ausbildungsjahr bin . Es war eine tolle Erfahrung und
werde auf jeden Fall noch an weiteren Wettbewerben teilnehmen .
Liebste Grüße,
eure Jana

Adventskalender
jeden Tag eine neue Überraschung!

So gehts!
Coupon bei deinem nächstem Besuch, bei Sabine Seelhoff oder
Nadine Kasten & Team vorzeigen und tolle Geschenke abräumen.
Jeder Coupon ist nur einmal gültig.
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Vereinbare heute ein
Termin und bekomm ein
Mini gratis dazu!

Jeder Januar Termin
bei Sabine erhält einen
10 Prozent Gutschein,
für den nächsten Termin bei Nadine

Heute Termin machen
und einmal Augenbraun
zupfen gratis!

Überrasche deinen
Partner mit einem Produkt
und erhalte
5 Euro Rabatt!
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Ihr bekommt einen
15 Prozent Gutschein
bei Sabine !

Flechtekurs -10 Prozent
(Mindestanzahl
3 Mädels pro Kurs)

Mach bei Jana einen
Termin und erhalte ein
Mini umsonst !

Mini Stylingprodukt
dazu
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10 Prozent auf alle
Produkte der Angelserie

Repair.Me Serie
kaufen und bekomme ein Re.Store gratis
dazu!

Auf alle Sprays
5 Euro Rabatt

Teste ein
Lockenprodukt und
bekomme 1 Mini,
nur heute!
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10 Euro Gutschein
bei Sabine

10 Prozent Rabatt auf
dein nächstes
Fruchtsäurepeeling,
bei Sabine!

10 Prozent bei Jana
für Make Up

Kauf 3 Haarprodukte
und Zahl nur 2!
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Lass dich beraten zum
Thema Lippenstift

Eine Haarkur zur Anwendung, bei deinem
nächstem Besuch!

Macht einen Termin bei
Sabine und erhalten
10 Euro Rabatt auf euer
Shampoo !

Kommt Silvester zu
zweit und die Künstlichen Wimpern, gibt es
oben drauf
geschenkt !

17.

18.

23.

24.

Bei jeder
kosmetischen Gesichtbehandlung, gibt es einen kleinen Lippenstift
deiner Wahl!

Eine kleine Überraschung
erwartet alle die heute
kommen!

Eine Kopfmassage
extra, für alle
Januar Termine !

10 Prozent Rabatt, auf
dein Weihnachstyling
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1 Haare locken und zu einem tiefen Pferdeschwanz zusammen
binden
2 Eine Haarsträhne drum rum
wickeln
3 Ein durchsichtiges Gummi
nehmen , und den unteren teil
zusammen nehmen
4 Jetzt das ganze nach oben
schlagen und mit Haarnadeln
zusammen zu stecken
5 fertig ist die festliche Frisur
Finnisch benutzen wir kein murphy Haarspray Session spray
flex

1 Haare locken , Scheitel ziehe
egal wo Oberkopf mittigen Zopf
setzen. Bitte Strähnen rausfallen
lassen .Gummi durchsichtig
2 Jetzt in der Mitte auseinander
teilen.
3 und die Haare einmal
durchziehen
4 auflockern
5 Dadrunter wieder einen zog
setzen und das gleiche wiederholen, bis unten
6 Danach das ganze auflockern
7 Gummi verstecken einfach
eine Strähnen drum wickeln und
in das Gummi stecken
8 Fertig ist der edle Zopf ,der
jedem Haar Volumen zaubert
für mehr griff, benutzen wir vorher Fresh Hair von
Kevin Murphyy

1 leichte wellen machen
2 Hinterkopf antoupieren, zur
Unterstützung ein Zopf Gummi
hinsetzen
3 von den vorderen Seite 2
Strähnen nehmen (nicht zu
klein)
4 in die selbe Richtung drehen
(bei uns links )
5 dann übereinander legen und
in die andere Richtung drehen
(bei uns rechts )
6 wenn man Strähnen dazu nehmen will, nur von oben
7 immer weiter drehen so das
eine Kordeln entsteht
8 die dann auflockern durch
leichtes ziehen
9 in ein Gummi stecken / das
selbe auf der anderen Seite
10 und fertig ist der halb offene
Zopf

Wir flechten
(nicht für Anfänger !!)
1 Beginnen von einer Seite
und flechten andersrum, dass
wir die Strähnen immer unten drunter legen können. Damit der Zopf oben drauf liegt
und nehmen nur von oben die
Strähnen dazu
2 Wenn wir einmal durch sind,
machen wir einen Bogen und
nehmen weiterhin nur von
oben Strähnen hinzu
3 wieder zu andre seine
4 dann flechten wir bis unten
runter und machen ein Durchstieges Gummi rein
5 lockern das geflochten auf
6 stecken das geflochtene mit
nadeln nach oben fest
7 und fertig ist die edel Flechtfrisur

