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Uns finden Sie seit 1987 in der Mencksallee 19 in Hamburg. Wir sind einer der wenigen Hersteller
die das Haarsystem noch in exellenter Handarbeit verarbeiten. Unsere Spezialität ist das europäische
Echthaar. Dieses ist garantiert unbehandelt und 100 Prozent natürlich.

Dieses einzigartige Toupet aus diesem Echthaar, gibt Ihnen das natürliche Gefühl mit dem Sie sich
uneingeschränkt bewegen können. Alle Aktivitäten wie Sauna, beim Sport aller Art sind mit dem Toupet von
Haarsystem kein Problem.

Haar müssen schweben und leben. Bei Dabelstein und Partner können Sie das erleben. Unser Credo lautet
zurück zur Natur! 34 Jahre Erfahrung haben gezeigt, das wir mit dem Thema Natur zur Natur absolut richtig
liegen. Narürliches Aussehen ist Ihnen mit unsern Toupet´s garantiert. Ein Toupet der ganz besonderen
Art(keine Massenanfertigung).

Das Toupet unterscheidet sich von anderen Toupet aus folgenden Grund: Der Unterbau ist aus einer
Hauttransparenten Folie (keine Gaze), durch einen speziellen Abdruck der Kopfform wird ein perfekter Halt
garantiert.

Durch die Herstellung natürlicher Toupet´s und Perücken, wollen wir unzufriedenen Kunden vorbeugen. Wir
sind der Meinung unzufriedene Kunden muss es nicht geben. Lassen Sie sich
von uns überzeugen, das unsere Toupet´s uns Perücken besser sind als alle die Sie bisher kennen gelernt
haben.

Die Men´s hair system Pflegelinie:

ªmen´s hair system Pflegeprodukte sind ausgewogene Produkte, die weder die Haare noch die Folie Ihres
Toupets angreifen oder beschädigen. 
ªmen´s hair system Pflegeprodukte sind ph-neutral. 
ªDurch die Einfachheit der Verpackung konnte auch der ökologische Aspekt berücksichtigt werden. Alle
Produkte sind bei Ihrer men´s hair system Vertretung nachfüllbar. 
ªWichtiger Hinweis: Garantieansprüche können nur bei der Verwendung der vorgeschriebenen Produkte
sowie der genauen Einhaltung der Pflegeanleitung erhoben werden. 
ªDa die Pflegelinie speziell für Echthaare angelegt ist, können die Produkte auch problemlos für die
Eigenhaare verwendet werden. 
ªmen´s hair system Pflegeprodukte haben einen hohen Pflegewert.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


