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Hallo Frau Neiß – aus „Conni’s Hairdesign“ wird 
„LIVINGHAIR“. Warum hat sich der Name geändert?

 Weil sich unser Leistungsspektrum verändert hat. Der Kunde er-
hält bei uns natürlich auch weiterhin einen gelungenen Cut & Sty-
le, aber wir haben heute auch sehr das Thema Gesundheit im Fo-
kus. Die Qualität der Haare ist davon abhängig was in uns passiert
– und wir haben in den letzten Jahren einiges an Zeit und Geld in
Ausbildung und Technologie investiert, um nun in einer Kombi-
nation aus altem und neuem Wissen, modernsten Stylingtechni-
ken und Hightech unseren Kunden zu dauerhaft wirklich tollen
Haaren zu verhelfen und diese auch so zu erhalten.

Wie muss ich mir das vorstellen?

Neben ayurvedischen Kopfhautmassagen, die für eine optimale Durch-
blutung der Kopfhaut und Versorgung der Haarwurzeln sorgen,
ist die HAARVITALISIERUNG der entscheidende Punkt. Hier er-
reichen wir tolles Volumen, kräftigere Haare und eine reinere Haut.

Wie funktioniert eine Haarvitalisierung?

Eigentlich dreht es sich hierbei nicht nur um Haare, sondern um
den ganzen Körper.  Nährstoffe versorgen unseren Organismus, un-
sere Knochen und Haare mit der notwendigen Energie. Stress,
Umwelteinflüsse oder mangelnde Ernährungs- oder Stoffwech-
selqualität belasten unseren Mineralstoffhaushalt. Gleichen wir
dies nicht aus, spiegelt sich das dann auch in der Qualität der
Haare wider – man könnte sagen - sie haben einfach keine rich-
tige Power mehr. Ist der Prozess schon weiter fortgeschritten,
wird der Nährstoffmangel begleitet von einem gesteigerten Schlaf-
bedürfnis oder nachlassender Vitalität.

Wie gehen sie dabei vor?

Wir sind offizielles Oligo-Messcenter und setzen eine der weltweit
führenden Techniken aus der Medizin ein. Über die Zellscreening-
Technologie messen wir bei unseren Kunden schmerzfrei mit Licht
20 der Nährstoffe direkt in der Körperzelle. Defizite gleichen wir
dann gezielt und auf natürliche Weise aus. Durch unsere Ernäh-
rungsberatung kann der Kunde den Prozess zusätzlich unter-
stützen. Nach 10-12 Wochen freut er sich dann bereits über eine
spür- und sichtbar bessere Haarstruktur und eine gesündere Haut.
Auch die Leistungsfähigkeit steigt in der Regel spürbar an.

Das hört sich ja sehr interessant an. 
Wie kann der Kunde sich informieren?

Am 11. Juli findet ein Beratungstag statt. Der Kunde erfährt hier in
Einzelterminen etwas über die Funktion und Auswirkung von Nähr-
stoffen und was er durch den Scan erkennen wird. Außerdem
schauen wir uns mit der Kopfhautkamera die Geheimratsecken
an und er erfährt, ob sich diese wieder füllen werden. Die Bera-
tung ist übrigens kostenfrei. 

Dann haben Sie praktisch den Weg zum ganzheitlichen 
Friseur vollzogen – wir wünschen Ihnen dabei weiterhin 
alles Gute für die Zukunft.

Danke.

LIVINGHAIR
72458 Albstadt I Langwatte 30
Tel. 07431 56858
www.conni-neiss.de
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