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SOMMERHAAR
Traumhafte Looks und 
feengleiche Extensions

SCHNELL SCHÖN
Quick Treatments für einen 
sofortigen Wow-Effekt SHAMPOOS

Special rund ums 
Thema Haarpflege



Es ist Sommer! Der erste Corona-Sommer, wie er in den Medien genannt wird. 

Wir alle freuen uns trotzdem über ganz viel Sonnenschein und lassen hin und 

wieder die Seele baumeln, auch wenn es in diesem Jahr eventuell mal nicht zum 

Urlaub ans Meer geht... Was haben wir in unserer Sommerausgabe für Sie 

entdeckt? Zunächst einmal tolle Produkte, die dafür sorgen, dass das Haar auch

im Sommer gepflegt aussieht. Wir wissen ja: Die Maskenpflicht rückt das Haar

in einen nie dagewesenen Fokus. Außerdem im Heft:

Quick-Treatments, die schnell für schönes 
Haar sorgen und den Umsatz boosten.
Im Interview stellen wir Stefan Pantel und sein Konzept für ein erfolgreiches 

Salonbusiness vor.  Und außerdem werfen wir einen Blick auf das Business

mit den Extensions. Viele Friseure bieten diese Dienstleistung bereits an und ein 

Ende der großen Nachfrage scheint nicht in Sicht zu sein. Wie immer möchten

wir Sie, liebe Leser*inn*en, mit all den wundervollen, kreativen Arbeiten der 

Hairstylisten aus aller Welt inspirieren und deshalb gibt es auch in dieser Ausgabe 

wieder ein großes Look-Special. 

Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie vor allem gesund! 

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe! 
Herzlichst,

Ihr Estetica-Team

Haare: Great Lengths

Haar-Routine - Schnell schönes Haar 
- Estetica’s Choice - Extensions und 
Summer-Breeze Looks...

editorial



Estel Haute Couture Hydrobalance sorgt mit nieder- und hochmolekularer Hyaluronsäure für intensive Feuchtigkeitsversorgung der Haare und bindet diese für 
eine stabile Feuchtigkeitsbalance. Mit sommerlichem, beerigem Duft werden die Sinne verwöhnt. Milbon Eine seidig-weiche Textur versprechen Smoothing 
Shampoo und Conditioner. Die Serie ist in drei verschiedenen Formeln, für feines, normales und dickes Haar erhältlich. Great Lengths Die violetten Pigmente im 
Silver Shine Shampoo neutralisieren den Gelbstich in blondem und grauem Haar. Optimal für Verwenderinnen von Extensions. Iles Formula In nur drei Steps 
zaubert die reichhaltige Pflegelinie von Hollywood Hairstylistin Wendy Iles glänzendes, gesund aussehendes Sommerhaar. Trinity haircare Die Summer Care Serie 
ist ein perfekter Mix aus UV-Schutz und Pflege von sonnenverwöhntem Haar. Mit Gletscherwasser, Mandelöl und Braunalgenextrakt. MeMademoiselle Diva 
Shampoo  und Conditioner reinigen und pflegen lockiges Haar. Mit Keratin, Panthenol und weißem Tee-Extrakt für einen optimalen Feuchtigkeitsausgleich. 
Fuente Nachhaltig und innovativ: Die erste Nachfüllstation für den Salon ist da! Mit der Refill Station geht die organische Haarmarke Fuente einen deutlichen 
Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Kunden können ihre sauberen, leeren Shampoo und Care Flaschen einfach im Salon zu einem vergünstigten Preis nachfüllen! 
Sebastian Professional Das aktiv regenerierende System der Penetraitt Serie durchdringt das Haar, schützt es vor Schäden durch chemische Behandlungen und 
Hitzestyling und verleiht einen supergekräftigten, seidig-weichen Style. I.C.O.N. Die neue Organic Serie der Marke ist eine wasserlose, parfümfreie Pflegereihe auf 
Aloe-Basis, angereichert mit ätherischen Ölen und CBD. Eine Neudefinition dessen, was in der Haarpflege rein, natürlich und organisch ist. La Biosthétique 
Sunny side up! Die Soleil Serie bietet mit neun Haut- und vier Haarpflegeprodukten klug formulierte High-Tech Beauty, eingehüllt in ein olfaktorisches Erlebnis 
des erfolgreichen Duftdesigners Geza Schön. Das Shampoo bietet den höchstmöglichen UV-Breitbandschutz für Haar. Redken Die Lösung für alle Langhaarfans 
und die, die ein Maximum an Länge herbei sehnen: Extreme Length auf Biotinbasis ist das Must-Have für kraftvolles, langes Haar. Traumwerte: Bei regelmäßiger 
Anwendung kann ein Haarwachstum von bis zu 15 cm im Jahr erzielt werden! Glynt Wer Sonnenbäder liebt, greift zu diesem Sun Protect Shampoo. 
Sonnengestresstes Haar erholt sich mit jeder Haarwäsche - dank einer Komposition aus wertvollen Pflanzenölen. 

Se
ba

st
ia

n 
Pr

of
es

si
on

al

I.
C

.O
.N

.

La
 B

io
st

hé
ti

qu
e

R
ed

ke
n

G
ly

nt

Tr
in

ity
 H

ai
rc

ar
e

Es
te

l

M
ilb

on

G
re

at
 L

en
gt

hs

Il
es

 F
or

m
ul

a

M
eM

ad
em

oi
se

lle

Fu
en

te



Wenn das Haar zu fein ist oder einfach nicht schnell genug wachsen will, ist es nur noch eine Frage des 
Geldes, welche Art von Extensions man wählt. Hochwertiges Echthaar mit einem ultranatürlichen Verlauf 
ist derzeit besonders gefragt. Wer sich als Kunde für Extensions interessiert, sollte sich vorab gut beraten 
lassen. Für den Hairstylisten bedeutet dies zwar einen zeitlichen Aufwand, den er aber nur ein einziges Mal 
investieren muss. Denn wenn sich die Kundin einmal für dieses Wow-Haargefühl entschieden hat, bleibt 
sie ihrem Salon auch treu. Wichtig ist, den Kundinnen direkt Tipps und eine Pflegeanleitung für daheim 
mitzugeben, damit sie möglichst lange Freude an ihrer Investition in ein neues Ich hat. Die Kundin sollte 
auch wissen, dass mehr Haare auf dem Kopf in den ersten Tagen ein leichtes Spannungsgefühl erzeugen 
können. Ein Kamm sollte nicht verwendet werden. Am besten investiert man in eine speziell für Exten-
sions konzipierte Bürste. Das Haar muss von den Spitzen an langsam nach oben durchgebürstet werden. 
Bei Shampoo & Co. zählen die Inhaltsstoffe. Verzichten sollte man auf Silikon, Öle und Alkohol. Die Marke 
hairtalk empfiehlt beim Föhnen nie die volle Hitze einzustellen, denn dadurch trocknet das Haar 
übermäßig aus. Glätteisen und Lockenstab können problemlos verwendet werden. Neben natürlichen 
Strähnen peppen trendige, handgefertigte Featherlocks wie die von Great Lengths das Haar auf.  

 HaareTraum
Extensions zum Verdichten und Verlängern der eigenen 
Haare werden immer beliebter. Was zählt, ist die Qualität. 

16 Extensions
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Ein Profitool für alle Hairdreams-Friseure: Der neue 
FreeStyler ermöglicht eine einfachere Einarbeitung 
einzelner Haarsträhnen. Die ergonomische Form 
erleichtert das Arbeiten und eine Anzeige infomiert, 
sobald die optimale Betriebstemperatur erreicht ist.
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Zum Einbringen von 
Extensions gibt es 
verschiedene Varianten

 Haare
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Die hairtalk extensions pro sind 
eine Weiterentwicklung der 
bisherigen hairtalk Tape-Extensions. 
Die 3 cm breiten Tapes sind kaum 
spürbar und sorgen für ein 
besonders angenehmes Tragegefühl. 

Die überzeugendste 
Variante sind 
Vorher/Nachher 
Ergebnisse, gerade 
bei feinem Haar
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Mit Sylvie Meis hat sich Great Lengths zudem eine wundervolle Botschafterin für traumhaft schönes Haar 
gesichert. Jede Menge Auswahl an Echthaar-Extensions wie Tape-ins bietet auch die weniger bekannte 
Extension-Marke Verlocke. Der Färbeprozess ist auch bei den Verlocke Strähnen sehr zeitaufwendig und 
wird so schonend wie möglich durchgeführt. Diese Behandlung bewahrt die Qualität der Haare. Die 
flachen Echthaar-Strähnen von Verlocke lassen sich mit wenigen Handgriffen schnell und unkompliziert 
am Eigenhaar befestigen. Dieser natürliche Look der Hair Tapes wird sogar trotz dünnem Haar gezaubert. 
Tape Extensions sind flache Strähnen, die mithilfe eines Klebers am Eigenhaar befestigt werden. Sie lassen 
sich mit geübter Hand relativ schnell anbringen und sehen supernatürlich aus. Tape-in Haarverlängerun-
gen sind eine Top-Empfehlung für ungeduldige Kundinnen. Je nachdem, wie sorgsam daheim mit den 
Extensions umgegangen wird, können sie im Salon aufbereitet und ein weiteres Mal verwendet werden. 
Kommen Extensions nicht infrage, so ist vielleicht ein Echthaar-Haarteil eine Lösung. Superionix von 
GFH kommt sowohl für kleine Haarprobleme am Oberkopf zum Einsatz als auch bei totalem Haarverlust. 
Das spezielle Haftkonzept von GFH verspricht sorgenfreies Duschen, Saunen und Schwimmen - gerade 
im Sommer ein tolles Plus! Und die Haarteile gibt es in allen gängigen Modefarben und Strähnungen. 

Dieses neue 
Haargefühl ist 
einfach traumhaft. 
Selbstvertrauen 
und jede Menge 
neidische Blicke 
inklusive... 
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Niederländerin dabei auf 
Echthaarextensions von Great 
Lengths. „Ich glaube schon, dass 
der Sylvie-Look, diese langen 
vollen Haare, mein Marken-
zeichen sind. Das hat auch mit 
meinem Blondton zu tun“, betont 
die Beauty. Strähnen in der 
Rooted-Farbe 64/61 sorgen dabei 
für den perfekten Look. Weiche 
Übergänge von Braun auf Blond 
lassen die Frisur dabei natürlich 
wirken und schaffen einen 
modernen, scheinbar mühelos 
eleganten Look. „Meine Haare 
haben Tiefe. Sie haben einen 
dunklen Ansatz und sind in 
den Spitzen viel heller. Ich möchte 
es kühler haben, aber nicht 
ein Blond im Ganzen. Meine 
Friseurin zaubert mit Great 
Lengths-Extensions immer 
maßgeschneiderte Haare“, 
unterstreicht die Marken-
botschafterin. 
Hair damit! Wer den Look selbst 
ausprobieren möchte, hat die 
Möglichkeit, sich die 
Wunschfrisur entweder durch GL 
Tapes oder klassische 
Keratinbondings zaubern zu 
lassen. Bei Letzterem verbindet 
der Experte unter Zuhilfenahme 
von Ultraschall die einzelnen 
Extensions schnell und vor allem 
unsichtbar mit dem eigenen Haar. 
Das schafft nicht nur weiche 
Übergänge und einen perfekten 
Haarfall. Die ultraflachen, kaum 
spürbaren Verbindungsstellen 
unterstützen außerdem das 
natürliche Aussehen der 
Traummähne. Alle, die beim 
Umstyling lieber flexibel bleiben, 
verwenden GL Tapes. Diese 
Klebeextensions setzt der Friseur 
mit ein paar gekonnten 
Handgriffen und ohne technische 
Geräte ins Haar. Sie verleihen dem 
Look neben der gewünschten 
Farbnuance zusätzliches Volumen 
und Länge und können bis zu 
dreimal wiederverwendet werden.

Weitere Informationen unter
www.greatlengths.de

lond, blonder, Rooted 
Blond. Sylvie Meis 
macht es vor – natürlich 
dunkle Ansätze mit 
hellen, kühlen Spitzen 
liegen dieses Jahr im 
Trend. Als schonende 

Alternative zu aufwendigen 
Färbeprozessen setzt die schöne 

Beautygeheimnis: 
Mit Great Lengths 
zum perfekten Sylvie 
Signature Look. 
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It’s in the 
Roots...  

Die attraktive Holländerin punktet 
nicht nur mit ihrer tollen Figur und 
makellosem Make-up, sondern auch 
mit einer beneidenswerten Haarpracht.
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