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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 Ge-
heimratsecken bilden. Rund die Hälfte aller 
Männer trägt zudem bestimmte Erbmerk-
male, 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 Stu-
dien belegen, dass das Selbstwertgefühl von 
Menschen durch ihre Haare bzw. ihre Frisur 
stark beeinfl usst wird. Menschen mit vollem 
Haar kommen besser an. Sie sind berufl ich 

und privat erfolgreicher. Das ist die 
Aussage vieler Studien.

Oben ohne? 
Nein danke!

Die Umfrage eines re-
nommierten Institutes 
ergab: 75 % aller Frau-
en bevorzugen einen 
Mann mit Haaren auf 
dem Kopf. 

Kunden vertrauen 
einem Verkäu-

fer 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 unsi-
cher. 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.

Testen Sie sich selbst:
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 kreisrun-
de Fläche am Hinterkopf?

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

Überlisten Sie Mutter Natur – 
die hilft Ihnen dabei!
Betrachten Sie Glatzenträger einmal nä-
her: Von Ohr zu Ohr sprießen am Hinter-
kopf noch Haare … Die Haare im Haarkranz 
wachsen lebenslang!
Dieses natürliche Geheimnis nutzen wir für 
Sie. Denn die Haarwurzeln aus dem Haar-
kranz „ernten“ wir und „pfl anzen“ sie an die 
lichten oder kahlen Stellen. Die verpfl anzten 
Haarwurzeln werden ein Leben lang Haare 
produzieren. Mit unserer sanften Minimal-
Einzel-Haarverpfl anzung können wir das 
garantieren – siehe Seite 3.

Eine neue Chance:
Eine Haartransplantation, eine Haarumvertei-
lung stellt praktisch eine neue Chance dar.

Auch bei Frauen, insbesondere aber bei Män-
nern ist eine Verpfl anzung eine interessante 
Option, schnell die Folgen von Haarausfall zu 
korrigieren. Die Haarverpfl anzung sollte al-
lerdings gut geplant werden, da das Ergebnis 
auch Jahre später noch Freude machen soll.

Nutzen Sie die Technik einer „sanften“ Haar-
umverteilung. Melden sie sich jetzt für eine 
Beratung an. Lernen sie unsere Methode 
kennen. Lassen Sie sich zeigen, wie leicht es 
ist Haare zu verpfl anzen. 

Trauen Sie sich!
Unsere Beratungen sind kostenfrei und un-
verbindlich. Zweifeln sie nicht – neue Haare 
werden wachsen! Erleben Sie die Faszinati-
on, neue Haare wachsen zu sehen. Erleben 
Sie das Wohlgefühl Ihrer neuen Frisur.
Haare verbessern und beeinfl ussen Ihre 
Lebensqualität – wenn nicht jetzt wann 
dann? Wenn nicht Sie wer dann?

Bitte umblättern

5 Schritte zur sanften Haar-Transplantation > Seite 2
Die Wachstumsgarantie > Seite 3
Wieder NEU aus USA ... „ruckzuck volles Haar“! > Seite 4
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als NTH Geschäftsführer freue ich mich, Sie persönlich mit diesem Newsletter über Trends 
und wissenswerte Fakten aus unserem Institut für Haartransplantation zu informieren.  

Seit über 20 Jahren sind wir als Spezialisten für sichere, unauffällige und nachhaltige 
Haarverpflanzungen in Deutschland bekannt. In unseren modernen Behandlungsräumen 
in der Nürnberger Innenstadt arbeiten wir mit einem gut ausgebildeten Team, um Sie beim 
Thema Haarausfall und Haarverlust fachgerecht zu beraten und zu behandeln.

Sollten Sie schon einmal über ein Permanent Make-up bzw. über eine Scopierung nachge-
dacht haben, finden Sie in diesem Infoschreiben interessante Neuigkeiten. Diese Methode, 
auch Scope genannt, wird eingesetzt, um Ihre Kopfhaut oder Augenbrauen oder Narben 
zu pigmentieren. Zusätzlich stellen wir Ihnen das Haarprodukt TOPHAIR vor, das Ihnen auf 
Knopfdruck ein volles Haarbild verleiht. 

Selbstverständlich finden Sie in diesem Newsletter auch ausführliche Informationen über 
das von uns entwickelte FUe-Konzept. Dies ist eine einzigartige Form der nachhaltigen 
Haartransplantation, nachzulesen in unserer Top Story.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

 
Ihr Wolfgang Haindl und Team

Wolfgang Haindl 
Geschäftsführer  

NTH Neues Transpla Haar GmbH 
Tel.: 09 11 - 24 14 21 

info@nth.de

AUSGABE 01/2012

Editorial.

Themen dieser 
Ausgabe

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

ihr ErSTEr  
SchriTT zU  
mEhr hAAr:

JeTzT INfos 
aNforderN »

 ToP sTorY: 
 NaCHHaLTIGe HaarTraNsPLaNTaTIoN

 GUTe NeUIGKeITeN: 
 PerMaNeNT MaKe-UP

 ToPHaIr: 
 sTYLING zUM sPrÜHeN

mailto:info@nth.de?subject=NTH-news / Nr. 1/2012&Body=Sehr geehrte Damen und Herren,
mailto:info%40nth.de?subject=NTH-news%20//%20Ausgabe%2001_2012
http://www.nth.de/shop/
http://www.nth.de/shop/
http://www.nth.de
http://www.nth.de
http://www.nth.de/shop/
mailto:BITTE HIER E-MAIL ADRESSE EINGEBEN?subject=NTH-news - Weiterempfehlung - Nr. 1/2012&Body=Guten Tag, %0A%0Aheute habe ich den Newsletter der NTH Neues Transpla Haar GmbH erhalten. %0A%0ADie darin enthaltenen Informationen k�nnten auch f�r Sie interessant sein.%0A%0AFolgen Sie einfach diesem Link und lesen Sie selbst:%0A%0Ahttp://www.nth.de%0A(Falls der LINK nicht klickbar ist, kopieren Sie bitte den LINK und f�gen ihn in die Adressleiste Ihres Browsers ein.)%0A%0AViel Spa� beim Lesen. 
http://www.nth.de/shop/
mailto:BITTE HIER E-MAIL ADRESSE EINGEBEN?subject=NTH-news - Weiterempfehlung - Nr. 1/2012&Body=Guten Tag, %0A%0Aheute habe ich den Newsletter der NTH Neues Transpla Haar GmbH erhalten. %0A%0ADie darin enthaltenen Informationen k�nnten auch f�r Sie interessant sein.%0A%0AFolgen Sie einfach diesem Link und lesen Sie selbst:%0A%0Ahttp://www.nth.de%0A(Falls der LINK nicht klickbar ist, kopieren Sie bitte den LINK und f�gen ihn in die Adressleiste Ihres Browsers ein.)%0A%0AViel Spa� beim Lesen. 
mailto:info@nth.de?subject=NTH-news / Editorial / Nr. 1/2012&Body=Sehr geehrter Herr Haindl,,
https://www.nth.de/kontakt.html?call


Scopierung – auch Scope genannt – ist eine schmerzfreie Methode, bei der Kopf-
haut, Augenbrauen und Narben pigmentiert werden. Diese Form der Pigmentation 

kennen Sie wahrscheinlich unter dem weitverbreiteten Begriff „Permanent Make-up“. 
Bei der Colorierung wird Farbe direkt in die Haut eingebracht. Grundsätzlich kön-
nen Sie davon ausgehen, dass die volle Farbpracht über einen Zeitraum von vier 
bis sieben Jahren anhält. Die Dauer ist deshalb individuell verschieden, weil jedes 
Gewebe anders reagiert. Diese Art der Pigmentation ist eine souveräne Lösung, die 

permanent gutes Aussehen über einen langen 
Zeitraum verspricht.

SCHRITT FÜR SCHRITT:  

MEHR FARBE UND FÜLLE 

Die Praxis der Pigmentation erfolgt in mehreren 
Schritten und damit in unterschiedlichen Sitzun-
gen. Schon nach einer ersten Behandlung lässt 
sich ganz leicht feststellen, wie wirkungsvoll 
die Scopierung für Sie ist. Besonders empfeh-
lenswert ist sie bei schütterem Haar, nach einer 
Haarverpflanzung, zur Abdeckung von stören-
den Narben oder zur Modellierung von Augen-
brauen. Informieren Sie sich jetzt über diese 
neue Art des dauerhaften Make-ups. •

Wenn Sie einer Person in die Augen sehen, passiert etwas ganz au-
tomatisch. Ihr Blick fällt gleichzeitig auch auf die Augenbrauen Ihres 

Gegenübers. Was Sie im Gesicht sehen, kann spontan sympathisch auf Sie 
wirken. Das ist der Fall, wenn die Brauen eine schöne Form haben und gleich-
mäßig gewachsen sind. Gibt es Unregelmäßigkeiten in dieser Partie des Ge-
sichts, haben Augenbrauen eine ganz andere Wirkung. Zu buschige, zu dünne 
oder schief gewachsene Brauen wirken irritierend auf den Betrachter. Mit einer 
Augenbrauen-Transplantation können Sie Ihren Gesichtsausdruck neu akzen-
tuieren und gleichzeitig harmonisieren.

SCHON ÜBER EINE TRANSPLANTATION NACHGEDACHT? 

Mit einer Augenbrauen-Transplantation erzielen Sie ein ganz natürliches 
Ergebnis. Sie werden überrascht sein, wie sehr ein „paar Härchen“ Ihr Aus-
sehen positiv verändern!  
 
Für diese Form der Transplantation gibt es verschiedene persönliche Beweg-
gründe: Genetisch bedingter Haarausfall der Augenbrauen oder genetisch 
veranlagte dünne oder unregelmäßig wachsende Brauen. Krankheitsbedingter 
Ausfall ist ein weiteres Argument, genauso wie eine veränderte Form durch 
häufiges Zupfen. Oder sie nutzen es zur Abdeckung von Narben. Mit Sicher- 
heit werden Sie ganz neue Augen machen. Informieren Sie sich einfach 
kostenlos und unverbindlich. •

Vor (oben) und nach (unten) der 
Scopierung.
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News.

Permanent gutes Aussehen.  
Eine Frage der Methode.

Augenblick mal: Sind Sie  
zufrieden mit Ihren Brauen?
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sen haben wir eine erfolgreiche Verpflan-
zungs-Methode entwickelt, die zusätzlich 
besonders sanft und unauffällig ist: das 
sogenannte FUe-Konzept. Der Erfolg und die 
Zufriedenheit unserer Kunden zeigen, dass 
wir auf diese Weise nachhaltig erfolgreich 
sind.  

LEBENSLANGE WACHSTUMSGARANTIE 

Für eine nachhaltige Haartransplantation mit 
lebenslanger Wachstumsgarantie greifen wir 
im wahrsten Sinne auf Ihr wichtigstes   »

Nachhaltiger Erfolg

Verpflanzung mit 
Verantwortung

Haarausfall ist besonders bei Männern 

ein Thema. Mit unserem nachhaltigen 

FUe-Konzept wachsen nicht nur die Haare 

ganz natürlich nach, auch das Selbstwertge-

fühl und die Lebensfreude nehmen zu.

Es ist ganz normal, dass mit dem Alter das 
Haar lichter werden kann. Es können sich 
Geheimratsecken bilden. Bei manchen 
Männern ist das erst der Anfang. Nach und 
nach entstehen dann weitere kahle Stellen 
auf dem Kopf. Das Ergebnis kann eine hohe 
Stirn sein – oder gar eine komplette Glatze.

Unser Team ist Experte auf dem Gebiet der 
nachhaltigen Haartransplantation. Wir führen 
seit 20 Jahren täglich Haarverpflanzungen 
durch. Aus diesem tief verwurzelten Wis-

Top Story.
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Sauberkeit, Perfektion und Nachhaltigkeit. 
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an die Stellen einzusetzen, die besonders 
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Wir informieren Sie sehr gerne persönlich 
über die 5 Schritte zu einer sanften, un-
auffälligen und gleichzeitig nachhaltigen 
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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 Ge-
heimratsecken bilden. Rund die Hälfte aller 
Männer trägt zudem bestimmte Erbmerk-
male, 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 Stu-
dien belegen, dass das Selbstwertgefühl von 
Menschen durch ihre Haare bzw. ihre Frisur 
stark beeinfl usst wird. Menschen mit vollem 
Haar kommen besser an. Sie sind berufl ich 

und privat erfolgreicher. Das ist die 
Aussage vieler Studien.

Oben ohne? 
Nein danke!

Die Umfrage eines re-
nommierten Institutes 
ergab: 75 % aller Frau-
en bevorzugen einen 
Mann mit Haaren auf 
dem Kopf. 

Kunden vertrauen 
einem Verkäu-

fer 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 unsi-
cher. 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.

Testen Sie sich selbst:
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 kreisrun-
de Fläche am Hinterkopf?

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

Überlisten Sie Mutter Natur – 
die hilft Ihnen dabei!
Betrachten Sie Glatzenträger einmal nä-
her: Von Ohr zu Ohr sprießen am Hinter-
kopf noch Haare … Die Haare im Haarkranz 
wachsen lebenslang!
Dieses natürliche Geheimnis nutzen wir für 
Sie. Denn die Haarwurzeln aus dem Haar-
kranz „ernten“ wir und „pfl anzen“ sie an die 
lichten oder kahlen Stellen. Die verpfl anzten 
Haarwurzeln werden ein Leben lang Haare 
produzieren. Mit unserer sanften Minimal-
Einzel-Haarverpfl anzung können wir das 
garantieren – siehe Seite 3.

Eine neue Chance:
Eine Haartransplantation, eine Haarumvertei-
lung stellt praktisch eine neue Chance dar.

Auch bei Frauen, insbesondere aber bei Män-
nern ist eine Verpfl anzung eine interessante 
Option, schnell die Folgen von Haarausfall zu 
korrigieren. Die Haarverpfl anzung sollte al-
lerdings gut geplant werden, da das Ergebnis 
auch Jahre später noch Freude machen soll.

Nutzen Sie die Technik einer „sanften“ Haar-
umverteilung. Melden sie sich jetzt für eine 
Beratung an. Lernen sie unsere Methode 
kennen. Lassen Sie sich zeigen, wie leicht es 
ist Haare zu verpfl anzen. 

Trauen Sie sich!
Unsere Beratungen sind kostenfrei und un-
verbindlich. Zweifeln sie nicht – neue Haare 
werden wachsen! Erleben Sie die Faszinati-
on, neue Haare wachsen zu sehen. Erleben 
Sie das Wohlgefühl Ihrer neuen Frisur.
Haare verbessern und beeinfl ussen Ihre 
Lebensqualität – wenn nicht jetzt wann 
dann? Wenn nicht Sie wer dann?

Bitte umblättern

5 Schritte zur sanften Haar-Transplantation > Seite 2
Die Wachstumsgarantie > Seite 3
Wieder NEU aus USA ... „ruckzuck volles Haar“! > Seite 4
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„Wir garantieren unseren Kunden  
lebenslanges Wachstum der  
verpflanzten Haare!“

Wolfgang Haindl, Geschäftsführer

Top Story.
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SCHRITT zU  

MEHR HAAR:
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Volle Zufriedenheit 
entsteht erst dann, 
wenn Sie ein schönes 
Ergebnis im Spiegel 
sehen. Natürlich 
gehen wir bei unseren 
Detailarbeiten scho-
nend und haushal-
tend mit der Spen- 
derfläche um. Diese Fläche ist im wahrsten Sinne die 
Grundlage für Verpflanzungen, die unter Umständen 
in Zukunft vorgenommen werden. Wir planen Ihre 
Frisur langfristig. 

UNSERE MOTIVATION:  

IHRE LEBENSLANGE zUFRIEDENHEIT  

Wir sind motiviert von dem Gedanken, dass Sie mit 
Ihrer Frisur ein ganzes Leben lang zufrieden sind. 
Und sollten Sie sich dazu entscheiden, ein erneutes 
Mal eine Verpflanzung vorzunehmen, haben wir 
durch unsere haargenaue Arbeit dafür die Grund-
lage geschaffen. Vertrauen Sie bei einer möglichen 
Haarverpflanzung unserem erfahrenen Team. Gehen 
Sie keine Kompromisse beim Thema Qualität und 
Nachhaltigkeit ein. •

Saubere Arbeit!
Erfolgsgeheimnis 

perfekte Planung 

Die positiven Rückmeldungen unserer 

Kunden sind der beste Beweis für unsere 

gute Arbeit. Aber nicht alle Anbieter auf dem 

Markt sind mit diesen hohen Ansprüchen am 

Werk.

In der Öffentlichkeit wird das Thema Haartransplantation 
unterschiedlich diskutiert. Auf der einen Seite wollen viele 
Menschen ganz offen darüber reden. Sie sind mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden und können das FUe-Konzept von 
NTH sehr empfehlen. Bei Kunden anderer Institute kann sich 
allerdings ein ganz anderes Bild ergeben.

Nicht nur im Internet, sondern auch aus persönlichen 
Rückmeldungen sind uns ganz unangenehme beziehungs-
weise schmerzhafte Erfahrungsberichte bekannt. Unser 
Team kennt Bilder, auf denen Haarwurzeln falsch positioniert 
wurden und anschließend musste nachgebessert werden. 
Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass nur perfekte Pla-
nung zu nachhaltig schönen Ergebnissen führt. Nur so ist 
gewährleistet, dass Sie am Ende unserer Arbeit eine schöne 
Frisur haben – und nicht einfach nur verpflanzte Haare an 
verschiedenen Stellen.

EIN TEAM AUS ARCHITEKTEN UND ÄSTHETEN  

Genauso wie ein Haus will auch eine Frisur von Anfang an 
gut geplant sein. Deshalb bezeichnen wir uns unter anderem 
auch als Haararchitekten. Denn wir definieren das genaue 
Entnahmegebiet und wissen, wo und wie die Haarwurzeln 
eingesetzt werden müssen, damit die Haare mit Sicherheit in 
die richtige Richtung wachsen.

methoden.
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Sylvia Laurer, 
Mitarbeiterin der  
NTH Neues Transpla Haar GmbH

Frau Laurer vor der 
Behandlung, der 
„eingezeichnete“ Be-
reich ist gut sichtbar.
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WANN WAR FÜR SIE DER ENTSCHLUSS KLAR, 

DASS SIE SELBST EINE HAAR-TRANSPLANTA-

TION WÜNSCHEN? 

Nachgedacht habe ich darüber schon eine ganze 
Weile. Ganz konkret habe ich die Entscheidung für 
mich letztes Jahr getroffen. Als es für mich klar war, 
habe ich dann ganz offen mit meinem Team darüber 
gesprochen. Alle haben da ganz ehrlich reagiert 
und mich bestärkt, es tatsächlich zu tun.

WIE HABEN SIE VERSUCHT, IHRE KAHLE  

STELLE zU KASCHIEREN? 

Da habe ich mir so einiges einfallen lassen. Ich 
hatte einen langen Pony, so dass mir niemand 
direkt auf die Stirn schauen konnte. Haarspray 
hat mir auch geholfen, die Haare zu fixieren. Beim 
Schwimmen bin ich nicht untergetaucht, und auf 
dem Rad hatte ich immer eine Cappy auf. 

WIE WAR ES FÜR SIE, AUF EINMAL SELBST NTH 

KUNDIN zU SEIN? 

Ganz ehrlich: Ich habe mich gar nicht als Kundin 
gesehen. Vielmehr bin ich Modell für mein ge-
schätztes Team gewesen. Da ich selbst auch dort 
arbeite, war es eine Vertrauenssache. 

GAB ES KONKRETE BEDENKEN AM 

TAG DER BEHANDLUNG? 

Wären Bedenken da gewesen, dann 
hätte ich es nicht gemacht. Im Gegen-
teil: Ich war ruhig und ganz gelassen. 
Es war wie eine Befreiung, das Thema 
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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 Ge-
heimratsecken bilden. Rund die Hälfte aller 
Männer trägt zudem bestimmte Erbmerk-
male, 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 Stu-
dien belegen, dass das Selbstwertgefühl von 
Menschen durch ihre Haare bzw. ihre Frisur 
stark beeinfl usst wird. Menschen mit vollem 
Haar kommen besser an. Sie sind berufl ich 

und privat erfolgreicher. Das ist die 
Aussage vieler Studien.

Oben ohne? 
Nein danke!

Die Umfrage eines re-
nommierten Institutes 
ergab: 75 % aller Frau-
en bevorzugen einen 
Mann mit Haaren auf 
dem Kopf. 

Kunden vertrauen 
einem Verkäu-

fer 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 unsi-
cher. 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.

Testen Sie sich selbst:
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 kreisrun-
de Fläche am Hinterkopf?

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

Überlisten Sie Mutter Natur – 
die hilft Ihnen dabei!
Betrachten Sie Glatzenträger einmal nä-
her: Von Ohr zu Ohr sprießen am Hinter-
kopf noch Haare … Die Haare im Haarkranz 
wachsen lebenslang!
Dieses natürliche Geheimnis nutzen wir für 
Sie. Denn die Haarwurzeln aus dem Haar-
kranz „ernten“ wir und „pfl anzen“ sie an die 
lichten oder kahlen Stellen. Die verpfl anzten 
Haarwurzeln werden ein Leben lang Haare 
produzieren. Mit unserer sanften Minimal-
Einzel-Haarverpfl anzung können wir das 
garantieren – siehe Seite 3.

Eine neue Chance:
Eine Haartransplantation, eine Haarumvertei-
lung stellt praktisch eine neue Chance dar.

Auch bei Frauen, insbesondere aber bei Män-
nern ist eine Verpfl anzung eine interessante 
Option, schnell die Folgen von Haarausfall zu 
korrigieren. Die Haarverpfl anzung sollte al-
lerdings gut geplant werden, da das Ergebnis 
auch Jahre später noch Freude machen soll.

Nutzen Sie die Technik einer „sanften“ Haar-
umverteilung. Melden sie sich jetzt für eine 
Beratung an. Lernen sie unsere Methode 
kennen. Lassen Sie sich zeigen, wie leicht es 
ist Haare zu verpfl anzen. 

Trauen Sie sich!
Unsere Beratungen sind kostenfrei und un-
verbindlich. Zweifeln sie nicht – neue Haare 
werden wachsen! Erleben Sie die Faszinati-
on, neue Haare wachsen zu sehen. Erleben 
Sie das Wohlgefühl Ihrer neuen Frisur.
Haare verbessern und beeinfl ussen Ihre 
Lebensqualität – wenn nicht jetzt wann 
dann? Wenn nicht Sie wer dann?

Bitte umblättern

5 Schritte zur sanften Haar-Transplantation > Seite 2
Die Wachstumsgarantie > Seite 3
Wieder NEU aus USA ... „ruckzuck volles Haar“! > Seite 4
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Einfach überzeugend
ToPhAIr: Top-Styling 

auf Knopfdruck 

Wenn auch Sie schon lange auf die 

Lösung Ihres Haarproblems gewar-

tet haben, gibt Ihnen TOPHAIR die Möglich-

keit, wieder ein volleres Haarbild zu erzielen. 

TOPHAIR hat nichts mit herkömmlichen 

Mitteln zu tun. Es handelt sich weder um ein 

Toupet noch um eine Haarverpflanzung oder 

ein Haarwuchsmittel.

TOPHAIR Spray 
Haare aus der  
Spraydose gegen  
kahle Stellen - aus  
den USA -  
ALLE FARBEN JETZT  
WIEDER LIEFERBAR!

» Hier bestellen 

Die überraschende Wirkung von TOPHAIR  
wird auch Sie überzeugen. •

7 GUTE GRÜNDE FÜR TOPHAIR

• TOPHAIR ist absolut haut- und haar-
freundlich.

• Das Haar bleibt leicht frisierbar und 
klebt nicht.

• TOPHAIR geht im Regen nicht ab und 
färbt nicht auf der Bettdecke.

• TOPHAIR entfernt sich bei jeder 
Haarwäsche mit warmem Wasser und 
einem Shampoo.

• TOPHAIR gibt es in verschiedenen 
Haartönen.

• Eine Spraydose TOPHAIR ist aus-
reichend für ca. fünf Wochen bei 
täglicher Anwendung.

• TOPHAIR darf nur auf die kahle Stelle 
gesprüht werden. Dann erst werden 
Ihre Haare wieder über die besprüh-
ten Hautstellen frisiert. TOPHAIR sollte 
nicht direkt in das Haar gesprüht 
werden. 

TOPHAIR ist die kosmetische Lösung bei „lichtem 
Haar”. TOPHAIR ist durch die Zusammensetzung 
seiner Wirkstoffe in der Lage, die feinen Härchen 
(Flaum), die sich noch auf den lichten Stellen be-
finden, so mit Farbfasern zu überdecken, dass Sie 
wieder ein volleres Haarbild erhalten. Durch die 
Mikro-Sprühung werden Härchen und Kopfhaut 
so mit feinen Partikeln bedeckt, dass Ihre Kopf-
haut atmungsaktiv und die Pflege Ihres Haares 
gewährleistet bleibt.

SEKUNDENSCHNELLES SPRÜHEN 

Nachdem Sie Ihr Haar gewaschen und getrocknet 
haben, wird TOPHAIR in einem Abstand von ca. 
30 cm auf die lichten Stellen gesprüht. Nach drei 
Minuten Trockenzeit ist Ihr Haar frisierbar. Kämmen 
Sie jetzt das umliegende Haar über die besprühte 
Stelle. 
Die Verwendung von TOPHAIR bleibt Ihr Geheimnis 
und ist von anderen Personen nicht wahrzunehmen. 
Voraussetzung für den Erfolg: Sie dürfen keine 
Vollglatze haben. Auch sollten die umliegenden 
Haare so lang sein, dass diese zum Überkäm-
men ausreichen. Dazu ist nur eine geringe Menge 
notwendig.

Produkte  
& Service.

VOrHer nACHHer
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Gromec
Alles bestens! 

Die Behandlung war perfekt, ich hatte auch keinerlei 

Schwierigkeiten die Tage danach. Alles ist in bester 

Ordnung.

Theodor

       richtige Entscheidung. 
...ich wollte mich bei Ihnen und Ihrem großartigen Team noch einmal 

sehr herzlich für die beiden Behandlungen bedanken – ich habe 

mich bei beiden Behandlungen rundum wohlgefühlt! Sie können 

sich glücklich schätzen, ein so kompetentes, gut zusammenar-

beitendes und fast familiäres Team zu haben. Es war absolut die 

richtige Entscheidung, ich kann jedem diesen Weg nur empfehlen.

    Tobias
Empfehlenswert! 

NTH weiß, die benötigten Mengen an Grafts so zu verteilen, dass es 

für das Alter gut geplant ist. NTH empfehle ich gerne weiter.

Kunden- 
Feedback.

    Stefan
Neue Freiheit! 

Nun genieße ich meine neu gewonnene 

Freiheit. Jetzt trage ich eine Kurzhaarfrisur.

    Jürgen
Täglich neu begeistert! 

Kamm, Bürste und Föhn wurden wieder ihrem 

ursprünglichen Zweck zugeführt und können ihre 

tägliche Arbeit verrichten. Vielen Dank an das 

NTH-Team, das sich auch nach Abschluss der 

„Renovierungsarbeiten“ weiterhin kompetent um 

die Aufrechterhaltung der Optik kümmert.

Unser NTH-Team in den Praxisräumen 
am Hauptmarkt in Nürnberg feut sich 
auf Sie.
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