Der folgende Text ist zur Einbindung auf Ihrer Salon-Website
gedacht. Sie können damit die Besucher Ihrer Webseite auf
unseren besonderen Service aufmerksam machen:

Unsere Beratung ist sichtbar
Wir haben die top-moderne Proﬁ-Frisuren-Simulations-Lösung
Hair Concept 3D für Sie im Einsatz.

Sehen heißt Glauben
Sie sind der Meinung, eine neue Frisur muss her? Sind nur
unsicher welche? Stuﬁg, mit Pony oder ganz kurz? Und steht
Ihnen tatsächlich kein blond?
All diese Fragen sind so unendlich schwer in Gedanken oder
Gesprächen zu beantworten.
Als Unterstützung haben wir für Sie Hair Concept 3D, die professionelle Frisurensimulation
exklusiv für Friseursalons, im Einsatz. Denn mit dieser Software können wir Ihnen nicht nur
erklären sondern auch zeigen, wie Sie z.B. mit blonden Haaren oder mit einem Pony
aussehen - und das bevor auch nur eines Ihrer wertvollen Haare verändert wurde. Natürlich
sind die erstellten Bilder nie zu 100% exakt von uns umsetzbar - schließlich sind die Haare
jedes Menschen anders. Dennoch können wir (und auch Sie!) mit diesem Hilfsmittel unsere
Vorstellungen in Bilder fassen, und auch unmissverständlich gemeinsam betrachten und
diskutieren.

Der Ablauf:
1. Wir machen 3 Bilder von Ihrem Kopf: eins im Halb-Proﬁl, eins von Vorne und eins im Proﬁl

2. Jetzt können diese Bilder mit vielen verschieden Frisuren angesehen werden. Natürlich in
allen vorher aufgenommenen Perspektiven: Sie können jede Frisur rund-um betrachten.

3. Die nehmen sich etwas Zeit und blättern durch die Frisuren. Dabei markieren Sie alle

Frisuren mit dem Herz als Ihre Lieblinge.
4. Gemeinsam mit uns besprechen Sie nun Ihre Lieblinge. So erkennen wir Ihre Wünsche Missverständnisse absolut ausgeschlossen! Auf die gleiche Weise können wir auch schnell
unsere Vorstellungen und Ratschläge für Sie visualisieren.

Wir sprechen in Bildern!
Profi-Software nur für Salons
Um Ihnen wirklich aussagekräftige Bilder zeigen zu können, haben wir den Marktführer in
diesem Segment angeschaﬀt, Hair Concept 3D. Diese Software ist nur für Friseure erhältlich,
und hat viele Proﬁ-Funktionen, die es sonst auch in keiner normalen App im Store gibt:
- Wir können alle Frisuren individuell auf Sie anpassen (Volumen und Farbe)
- Jede Frisur ist in 3 Perspektiven verfügbar, d.h. Sie können auch sehen wie Sie von der Seite
mit diesem oder jenem Schnitt aussehen.
- Alle von Ihnen markierten Lieblingsfrisuren werden direkt nebeneinander dargestellt. Im
direkten Vergleich ist es sehr leicht, die optimale Frisur unter Ihren Favoriten zu bestimmen,
weil Unterschiede oﬀensichtlich werden.
- Alle Frisuren wurden unter optimalen Bedingungen fotograﬁert und inklusive der Schatten
in Hair Concept 3D bereitgestellt. Dadurch sind die Ergebnisse so glaubwürdig und
aussagekräftig.

