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Tschüss Geheimratsecken!
INFO-Tel.: 09 11 - 24 14 21 · www.nth.de · info@nth.de
und privat erfolgreicher. Das ist die
Aussage vieler Studien.

Oben ohne?
Nein danke!
Die Umfrage eines renommierten Institutes
ergab: 75 % aller Frauen bevorzugen einen
Mann mit Haaren auf
dem Kopf.

Traurige Statistik
Männern beschert der Haarverlust oft
Geheimratsecken und nicht selten nach und
nach eine Glatze. Frauen bekommen meist
nur schütteres Haar. Allgemein beobachten
mehr Männer als Frauen, wie ihre Frisur
etappenweise an Fülle verliert.
Statistiken zeigen, dass sich bei etwa neun
von zehn Männern im Laufe der Zeit Geheimratsecken bilden. Rund die Hälfte aller
Männer trägt zudem bestimmte Erbmerkmale, die den Rückgang der Haardichte
besonders begünstigen. Die männlichen
Hormone sind dabei die Drahtzieher.

Ist volles Haar wirklich so wichtig?
Man fragt sich, ob es nun gerade die vollen
Haare sind, die anziehend wirken, doch Studien belegen, dass das Selbstwertgefühl von
Menschen durch ihre Haare bzw. ihre Frisur
stark beeinflusst wird. Menschen mit vollem
Haar kommen besser an. Sie sind beruflich

Kunden vertrauen
einem Verkäufer mit vollen
Haaren mehr,
als dem ohne Haare und, und, und!

Männer mit voller Frisur wirken
jünger. Das macht selbstsicher.
Schütteres Haar oder Glatze nagen oft am
Selbstbewusstsein. Sie fühlen sich unsicher. Mit vollerem Haar blicken sie freudig
in den Spiegel. Sie strahlen Lebensfreude
aus. Das wirkt anziehend auf Menschen,
egal ob geschäftlich oder privat. Denn die
„Haarpracht“ ist ein Ausdruck von Kraft und
Vitalität.

Überlisten Sie Mutter Natur –
die hilft Ihnen dabei!
Betrachten Sie Glatzenträger einmal näher: Von Ohr zu Ohr sprießen am Hinterkopf noch Haare … Die Haare im Haarkranz
wachsen lebenslang!
Dieses natürliche Geheimnis nutzen wir für
Sie. Denn die Haarwurzeln aus dem Haarkranz „ernten“ wir und „pflanzen“ sie an die
lichten oder kahlen Stellen. Die verpflanzten
Haarwurzeln werden ein Leben lang Haare
produzieren. Mit unserer sanften MinimalEinzel-Haarverpflanzung können wir das
garantieren – siehe Seite 3.

Eine neue Chance:
Eine Haartransplantation, eine Haarumverteilung stellt praktisch eine neue Chance dar.
Auch bei Frauen, insbesondere aber bei Männern ist eine Verpflanzung eine interessante
Option, schnell die Folgen von Haarausfall zu
korrigieren. Die Haarverpflanzung sollte allerdings gut geplant werden, da das Ergebnis
auch Jahre später noch Freude machen soll.
Nutzen Sie die Technik einer „sanften“ Haarumverteilung. Melden sie sich jetzt für eine
Beratung an. Lernen sie unsere Methode
kennen. Lassen Sie sich zeigen, wie leicht es
ist Haare zu verpflanzen.

Testen Sie sich selbst:

Trauen Sie sich!

Urteilen Sie selbst. Stellen Sie sich vor den
Spiegel und schauen Sie sich an. Gefällt
Ihnen Ihre Haarpracht? Oder sehen Sie lichte
Stellen, Geheimratsecken oder die kreisrunde Fläche am Hinterkopf?

Unsere Beratungen sind kostenfrei und unverbindlich. Zweifeln sie nicht – neue Haare
werden wachsen! Erleben Sie die Faszination, neue Haare wachsen zu sehen. Erleben
Sie das Wohlgefühl Ihrer neuen Frisur.
Haare verbessern und beeinflussen Ihre
Lebensqualität – wenn nicht jetzt wann
dann? Wenn nicht Sie wer dann?

Träumen Sie jetzt von Haaren, die wieder
wachsen, von neuer Fülle auf Ihrem Kopf?

Bitte umblättern

nachhaltig – sanft – unauffällig
Die 5 Schritte der sanften Haar-Transplantation

Wolfgang Haindl
Geschäftsführer und seit 33 Jahren
Haar-Ästhetiker aus Leidenschaft

Hier sehen Sie mein
„Erfolgs-Muster“

Schritt 1 – Beratung

Schritt 3 – Vorbereitung

Kommen Sie zu einem kostenfreien und unverbindlichen Beratungsgespräch. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Nach einer Frisurbesprechung werden die
Einsatzstellen auf der Kopfhaut „eingezeichnet“, d. h., jede spätere Einsetzung wird
vorher auf der Kopfhaut markiert.

Haben Sie wenig Zeit oder ist Ihnen der
Weg zu weit? Dann senden Sie uns bitte ein
oder mehrere Fotos, die Ihren Befund anschaulich darstellen und deutlich erkennbar
machen.
Wir beantworten Ihre Fragen und senden
Ihnen – selbstverständlich auch kostenfrei
– ein Angebot bzw. einen Kostenvoranschlag. Dann ist die Beratung und die Haarverpflanzung auch an einem Tag möglich.

Ein Kahlrasieren am Hinterkopf ist bei der
„Sanftmethode“ nicht erforderlich. Die
Haare werden abgeteilt (siehe Foto) und im
Entnahmebereich 1 mm kurz geschnitten.
Während der Behandlung sitzen Sie und
können sich bei einem Video Ihrer Wahl
„entspannen“.

Schritt 4 – Haarverpflanzung

Schritt 2 – Planung
Zuerst entsteht Ihre Frisur auf dem Papier.
Die vorherige Planung bzw. der Design-Plan
sichert Ihre Frisur nach Wunsch. Die Ästhetik steht im Mittelpunkt.
Die „Haararchitekten“ bzw. Haarästhetiker
planen:
• wo Haarwurzeln entnommen werden
• wo neue Haare wachsen werden
• in welche Richtung die neuen
Haare wachsen
• wie die neuen Haare platziert werden
Unregelmäßigkeit: Das ist die hohe Kunst
der Haar-Ästhetik. Ja, Sie lesen richtig.
Die Haare werden unregelmäßig (assortiert) verteilt, mal dichter, mal weiter.
Denn es soll natürlich aussehen!

Bei einer Haarverpflanzung gibt es unterschiedliche Techniken! Oft wird ein zu großer Hautstreifen (Strip / Lappen) entnommen, was unsanft und riskant sein kann.
Neues Transpla Haar empfiehlt die sanfte
„Minimal-Einzel-Entnahme“, eine FUETechnik. Kleinste folliculare Units bzw. Haarwurzel-Einheiten werden zusammen mit den
haartragenden Stammzellen entnommen,
präpariert und nach Plan wieder eingesetzt.
Diese Technik erlaubt eine weitere Sitzung
bereits innerhalb von 10 bis 14 Tagen und
garantiert ein lebenslanges Wachstum
der verpflanzten Haare.
Ihre Umwelt bemerkt nicht, dass Sie gerade Haare verpflanzt bekommen haben. Mit
diesem System, der „Sanftmethode“ werden
Sie nach der Transplantation perfekt frisiert
nach Hause gehen.

Schritt 5 – Haarwachstum
Ein bisschen Geduld brauchen Sie, bis Ihre
Haare sprießen und mit dem Haarwachstum
wächst die Freude! Nach 12 bis 16 Wochen
sind die verpflanzten Haare ca. 1 cm lang
und wachsen monatlich ca. 1 cm weiter.

Roman K. aus Markt Schwaben:
„… Obwohl ich weiß, dass
Äußerlichkeiten nicht das Wichtigste
sind, freue ich mich jedes mal, wenn
ich in den Spiegel schaue …“
Einer von vielen zufriedenen Kunden!

Die Wachstumsgarantie
Unsere Garantie:
Mit unserer sanften Minimal-EinzelHaarverpflanzung können wir Ihnen garantieren, dass 97 % aller verpflanzten
Haarzellen/Wurzeln ein Leben lang Haarwachstum produzieren.
Wieso können wir so sicher sein? Natürlich,
weil wir viele Jahre lang Erfahrung haben,
aber auch weil wir die Haarwurzeln wirklich
schonend entnehmen. Was bedeutet dies?

Kein Wurzelverschnitt:
Mit unserer sanften, schonenden Technik werden winzige Haarwurzel-Einheiten
(Units) in Wuchsrichtung der Haare entnommen. Im Gegensatz dazu werden bei einer Streifenentnahme Wurzeln angeschnitten
und damit wertvolle Spenderhaare zerstört.

empfindlichen Zellen geschont, indem ein
kleines Polster von Fettzellen belassen wird,
das beim Verpflanzen eine schützende Hülle
bildet. Außerdem wird bei der sanften Haarverpflanzung kein so großer Druck bzw. Zug
ausgeübt. Darum ist eine Wachstumsgarantie möglich!

Risiken anderer Techniken:
Bei einer Einhaar-Entnahme werden die
Haarwurzeln mit einer Hohlnadel entnommen und gewissermaßen aus der Kopfhaut
herausgezogen. Dabei kann man nicht ausschließen, dass Zellen, die sich als haar-

tragende Zellen entwickeln könnten, beschädigt werden. Das hat zur Folge, dass
die verpflanzten Wurzeln möglicherweise
nur begrenzte Zeit Haare produzieren bzw.
haartragende Stammzellen aus den Positionen H, I, J kraftlose Haare hervorbringen,
weil die unteren Zellen zerstört wurden.

Schutz der haartragenden
Stammzellen:
Aber das ist noch nicht alles! Die Besonderheit ist der Schutz der haartragenden
Stammzellen. Dazu ist es interessant, das
Wachstum der Haare bzw. die Bildung von
Haaren etwas zu verstehen. Die nebenstehende Abbildung zeigt die schematische
Darstellung von Haarwurzeln mit ihren
haartragenden Stammzellen und den Talgdrüsen. Die Zellen im unteren Bereich der
Wurzeln sind am besten dazu geeignet sich
zu differenzieren, eine Papille und schließlich ein Haar zu bilden.
Durch die Minimal-Einzel-Entnahme von
Haarwurzel-Einheiten (Units) werden diese

Im Fensterkuvert an:

NTH GmbH
Hauptmarkt 2
90403 Nürnberg

Die Zelle „A“ hat sich differenziert
und eine Papille gebildet, die ein Haar
hervorbringen wird.

Dazu differenziert sich eine andere Zelle
„B“ unter dem Einfluss bio-chemischer
Impulse, bildet eine Papille und dann ein
neues Haar.

Diese Papille hat ein Haar gebildet,
das seinen normalen Lebenszyklus
durchläuft.

Die Zellen in der Tiefe des Haarbalges
sind diejenigen, die sich nacheinander
differenzieren um den Nachwuchs der
Haare lebenslang zu sichern.

Innerhalb einer Frist von ca. 2 bis 4
Jahren wächst dieses Haar und wird
dann abgestoßen. Danach wird es
durch ein neues Haar ersetzt.

Alle Zellen bis zur Austrittsöffnung des
Talgdrüsenkanals haben die Möglichkeit
sich zu differenzieren. Je mehr man sich H,
I, J nähert desto kraftloser werden die Haare.

… wieder NEU aus USA … „ruckzuck volles Haar“ !
TopHair, eine „optische“ Haar-Dichte – der „Haarfein-Auffüller“
Haare aus der Dose für lichtes, spärliches,
schütteres und dünnes Haar. Senden Sie uns
zuerst eine Haarprobe als Farbmuster.
Verschiedene Farben:
Mit TOPHAIR „tarnen“, verbergen Sie lichte
Stellen oder eine schüttere Frisur, einfach
und „ruckzuck“.
Sprühen Sie luftig auf die fertige Frisur
oder auf kahle Stellen und frisieren sie das
noch vorhandene Eigenhaar darüber (siehe
Gebrauchsanweisung). Fotografieren Sie
oder sehen Sie im Spiegelbild den optischen
Effekt!
TopHair ist Kosmetik für lichtes Haar, geeignet für Damen und Herren, eindrucksvoll,
natürlich, haltbar bis zur nächsten Haarwäsche und einfach in der Anwendung.
Eine Haarverpflanzung schafft einen annähernd ähnlichen „optischen“ Effekt. Das
TopHair vergeht nach jeder Haarwäsche, verpflanzte Haare bleiben! TOPHAIR
wird auch direkt nach der Haarverpflanzung verwendet und ist hautverträglich
(bei Haarspray-Allergie nicht verwenden).
Bitte beachten Sie, dass es mittlerweile

verschiedene ähnliche Produkte gibt. Wir
beraten Sie sehr gerne, damit Sie das Produkt finden, dass zu Ihnen passt. In unserem
Institut zeigen wir Ihnen kostenfrei und unverbindlich, welche Wirkung die „optische

Dichte“ bei Ihnen hat.
Wir möchten, dass Sie sich wieder freuen,
wenn Sie in den Spiegel schauen!

neuesten Stand:
Beratung auf dem Fachkongresse und
d
ir besuchen laufen
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Sie immer bestens

Neues Transpla Haar GmbH
Hauptmarkt 2 · 90403 Nürnberg
Tel.: 09 11 - 24 14 21 · Fax: 09 11 - 222 665
E-Mail: info@nth.de · www.nth.de
Preise inkl. gesetzl. MwSt.
Versandkosten:
Innerhalb Deutschlands
Ab einem Bestellwert von 70 Euro
EU
Schweiz

5 Euro
versandkostenfrei
15 Euro
20 Euro

Zahlungsmöglichkeiten:
Per Vorauskasse
Überweisung auf das Konto bei der Commerzbank Nürnberg;
BLZ 760 400 61, Konto 516 105 400
Bei Überweisung aus dem Ausland
IBAN DE64760400610516105400
DE COBADEFFXXX
Per Bankeinzug
Ich genehmige den Rechnungsbetrag per Lastschrift von meinem
Bankkonto einzuziehen.
Meine Bankverbindung lautet:
Bank
Konto

BLZ

Die Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang.
Per Nachnahme
Zzgl. Nachnahmegebühr 5 Euro innerhalb Deutschlands.

Ort, Datum, Unterschrift

Fax 09 11 - 222 665

