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In der Capilli Haarwerkstatt werden Damen-und Herrenperücken aus Echthaar und nach Maß angefertigt.Im
Angebot sind auch "ready to wear"-Perücken und Haarteile für Chemotherapiepatienten, ohne lange
Wartezeiten. Sie werden individuell von einer Maskenbildnerin beraten die langjährige Erfahrung in
verschiedenen Theatern und Opern gesammelt hat. Getragene Perücken können weiterhin angepasst und
repariert oder aufgearbeitet werden. Ich bin ausgebildete Maskenbildnerin und Perückenmacherin und nenne
mich selbst Kunsthandwerkerin, weil Handwerk ohne Kunst und umgekehrt in diesem Beruf nicht reicht. In
den letzten 10 Jahren habe ich meist im Theater aber auch für Film und Foto gearbeitet. Fast 6 Jahre davon
an der norwegischen Oper in Oslo. Das wichtigste dabei war, gemeinsam mit den Darstellern Charaktere zu
erschaffen. Das Haar und die Frisur spielen dabei eine bedeutende Rolle, weil sie wortlos viel über den
Träger erzählen. Die Menschen denen ich täglich begegne sind ebenso verschiedene Charaktere mit ihren
ganz persönlichen Geschichten und Wünschen. Ebenso vielfältig können die Lösungen für Ihr Haar sein. Als
Perückenmacherin kann ich Ihr Wunschmodell von Grund auf selbst herstellen oder ein Fertigmodell direkt in
der Werkstatt und vor Ihren Augen abändern. Falls Sie Neuling auf dem Gebiet sind, berate ich Sie gern und
wir probieren gemeinsam verschiedene Modelle aus. Auch mit erfahrenen Perücken- und Haarteilträgern
diskutiere ich gern über Ihre Änderungswünsche. Ich gebe mein Bestes, damit Sie wieder zufrieden leben
und anderen Menschen entspannt begegnen können.

Nur eines muss ich auch zugeben: Zaubern kann ich leider nicht.

Das kann ich für Sie tun:

-Abrechnung mit der Krankenkasse
-Erstberatung kostenlos & unverbindlich
-Pro Termin befindet sich immer nur ein einzelner Kunde im Laden
-Vollperücken, Halbperücken, Haarteil und Haarverdichtung
-Anpassung des Haarersatzes
-Färben, schneiden, abnähen solange bis es wirklich passt
-Pflege Ihres Haarersatzes
-Ich wasche und frisiere ihren Haarersatz und bringe Ihnen auch gern bei, wie Sie ihn selbst pflegen und
frisieren können
-Reparatur ohne lange Wartezeiten
-Farbe auffrischen, schneiden, Ansatz austauschen, Haar einknüpfen
-Schminkberatung & Make up
-Augenbrauen Wimpern kleben 


