
Neu im Oberland 
Perücken – neuer 
Lebensmut für 
Schwerkranke! 
 
HAARVERLUST
   

coiffure-theres@bluewin.ch 
www.coiffure-theres.ch 

ist ein starker Eingriff in die Persönlichkeit. Menschen, die durch Krankheit 
oder altersbedingte Veränderungen (Hormone) ihre Haare verlieren, brauchen 
nicht nur Zuspruch, sondern schnelle und professionelle Hilfe. Theres Frau-
chiger von COIFFURE THERES hat sich darauf spezialisiert, Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen durch perfekt angepasste und natürlich aus-
sehende Zweithaarfrisuren wieder neuen Lebensmut zu vermitteln. Theres 
Frauchiger greift dabei als Beraterin auf die Riesenauswahl, die Näherinnen 
und Knüpferinnen von Ralph Postiches in Wallisellen zurück, die sie beliefern.  
 
Gut aussehen hilft… 
Wer sich während oder nach einer Krankheit 
nicht abkapselt, wird schneller gesund! Dabei ist 
nicht die Krankheit der Grund für die Isolation, 

sondern das Aus-
sehen. Wenn es um 
einen Haarersatz geht, 
findet man professio-
nelle Beratung jetzt 
auch in Hinwil. 
Mit einer Kopie Ihrer 
gewohnten Frisur 
oder einem neuen Stil 
gelingt es, ein bes-

seres Lebensgefühl und wieder neuen Le-
bensmut zu vermitteln. 
 
Ein professionell angepasstes Haarteil oder eine 
gut angepasste und geschnittene Perücke hel-
fen in schweren Zeiten über die Situation hin-
weg. Beratung und das Anpassen von Perücken 
und Haarteilen für Damen und Herren sind nun 
auch in Hinwil möglich.  
 
Falsche Haare – aber natürlich & echt! 
Die echten Haare kommen dabei vorwiegend 
aus Indien. Das Haar ist dem Europäischen 
recht ähnlich und kann in allen Farben einge-
färbt werden. Eine so geknüpfte Perücke wiegt 
nur ca. 30 g und ist angenehm zu tragen. Für 
die Pflege zu Hause oder im Salon wird man 
fachkundig beraten und mit Spezialprodukten 
ausgestattet.   

 
So verschieden können Sie aussehen! 
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Herstellung, Beratung und Anpassung vom 
Profi – Beratung AHV/IV 
Früher gab es professionelle, ausgebildete Pe-
rückenmacher. Heute werden bei Rolph Posti-
ches, wo auch Theres Frauchiger ihre Perü-
cken bezieht,  Teilzeitarbeiterinnen ausgebildet 
im Perückenknüpfen, so dass jedes Teil auf-
grund einer exakten Kopfformvermessung 
auch haargenau passt. Wer eine solche Pe-
rücke krankheitshalber nötig hat, dem ste-
hen auch Beiträge von IV/AHV zu.   
Wer sich also scheut weit zu fahren oder zu  
reisen, dem steht nun auch in Hinwil eine dis-
krete, einfühlsame und professionelle Perü-
cken und Haarteil-Fachfrau zur Seite. Für eine 
persönliche Beratung können Sie sich bei Frau 
Theres Frauchiger anmelden.    …………. 

http://www.coiffure-theres.ch/

