
 

 

 
 
Effiziente Haarpflege orientiert sich am individuellen Kopfhautstatus sowie an den 
Entwicklungsphasen des Haares. Sie stärkt und unterstützt den natürlichen 
Lebenszyklus, gleicht Mängel in der Haarwurzelversorgung optimal aus und sorgt so 
für volles, gesund glänzendes Haar. 
LA BIOSTHETIQUE bietet für jede Haar- und Kopfhautsituation eine gezielte 
Pflegemethode mit Produkten, die in ihrer Synergiewirkung perfekt aufeinander 
abgestimmt sind:  
 
Styling-Produkte für Ihr Haar 
PILVIFORM BRILLANCE 

Sie haben eine Frisur mit einem raffinierten Schnitt, einer guten 
Umformung und einer schönen Farbe. Aber Sie wollen mehr: Ein tolles 
Styling, das Ihrer Frisur den individuellen Touch gibt und attraktive 
Variationen möglich macht. Ungeeignete Styling- und Finish-Produkte 

könnten das Haar angreifen bzw. zusätzlich belasten.  
 
PILVIFORM BRILLANCE bietet das richtige Produkt für jede Haarqualität und jeden 
Frisuren-Stil. Und das bei optimaler Verträglichkeit und bestmöglichem Schutz.  
 
 
 
 Individuelle Kopfhautpflege 

CHEVEUX LONGS 
Lange Haare sind seit jeher der Inbegriff für Attraktivität, Sinnlichkeit und 
Luxus. Biosthetiker sind Langhaar-Spezialisten, die Ihnen mit Rat und Tat 
und einer ganz gezielten Pflege helfen, Ihren Traum von wunderschönem, 

gesundem, glänzendem Haar zu verwirklichen. 
Mit CHEVEUX LONGS bieten wir Ihnen ein Pflegekonzept, das besonders auf die 
speziellen Eigenschaften von langem Haar abgestimmt ist und gezielt da wirkt, wo es 
sinnvoll und nötig ist. 
Denn ein Haar wächst pro Jahr durchschnittlich ca. 15 cm. Wer sich dazu entschließt, 
sein Haar wachsen zu lassen, muss realisieren, dass langes Haar immer älter wird und 
somit im Laufe seines «Lebens» viel häufiger mit äußeren und mechanischen 
Einflüssen konfrontiert wird, die es auf eine strapaziöse Bewährungsprobe stellen und 
die seiner Haarstruktur extrem zusetzen: UV-Strahlen, Salzwasser, falsche Pflege, 
trockene Heizungsluft, häufiges und heißes Fönen, Reibung etc. sind nur einige 
Feinde, die langem Haar den gesunden Wachstumsprozess erschweren. 
Unglaublich, wie unterschiedlich die Struktur eines einzigen Haares ist: Während es 
in Kopfhautnähe meist gesund und stabil ist, leidet die Spitze unter der 
unvermeidlichen Abnutzung der äußeren Keratin-schicht. Die Konsequenz: Langes 
Haar erscheint extrem trocken und porös, die Spitzen sind gespalten, brechen ab. 
 
 

Wertvolle Strukturpflege für Ihr Haar 
Moderne Frauen möchten schön und gepflegt aussehen. 
Gesundes, glänzendes Haar voller Kraft und Volumen steigert das 
Selbstwertgefühl, erhöht die Attraktivität und gibt uns rundherum ein gutes 

Gefühl. Professionelle Haarpflege, auch zu Hause zwischen zwei Friseurbesuchen – 
so lautet dabei das Erfolgsrezept. 
Damit Ihr Haar immer top gepflegt aussieht, präsentieren wir Ihnen Haarpflege für zu 
Hause in Profiqualität. 
Hohe Wirksamkeit, seidige, cremige Texturen und Wohlfühl-Düfte machen die 
Anwendung zum Erlebnis. 



 

 

 
 
Beste Pflege für trockene Kopfhaut 

Problem: trockene Kopfhaut und trockenes Haar 
Die unzähligen Talgdrüsen, die mit Haar und Kopfhaut verbunden sind, produzieren 
zu wenig Sebum, d.h. Haar und Kopfhaut erhalten zu wenig Fett. Dadurch verliert die 
Kopfhaut ihr biologisches Gleichgewicht, das Kopfhautmilieu wird gestört und ist 
anfällig für negative Einflüsse von außen wie heißes Föhnen, Salzwasser, Sonne oder 
falsche Pflege. Die Kopfhaut juckt und spannt, das Haar wird glanzlos, verliert an 
Elastizität und fühlt sich weniger geschmeidig an. In Konsequenz können die Haare 
sich strukturell verändern und sogar ausfallen. 
Die Lösung: 
METHODE VITALISANTE sorgt durch das Zusammenwirken individuell 
kombinierter Hochleistungsprodukte für beste Resultate. Wissenschaftlich bewiesene 
Wirkung. 
Die aufeinander abgestimmten Produkte mit der Die aufeinander abgestimmten 
Produkte mit der Wirkstoff-Innovation LA BIOSTHETIQUE Complexe Vitalisant 
sorgen dafür, dass die Sebum-Produktion, wissenschaftlich dokumentiert, um bis zu 

68% gesteigert wird. 
 
 

Power-Pflege für feines Haar 
Problem: feines Haar 
Feines Haar ist besonders labil und leidet extrem, wenn die Schuppenschicht nicht 
mehr geschlossen ist und deshalb das Haarinnere angegriffen wird. Die Folge: Es 
verliert an Sprungkraft, Elastizität, Volumen und Substanz. Das Haar wirkt schlaff 
und instabil. 
Die Lösung: 
Die Hochleistungsprodukte der METHODE STABILISANTE sorgen für 
spürbar bessere Haarqualität 
sichtbar mehr Volumen 
seidigen Glanz und optimale Frisierfähigkeit 
deutlich fülligeres Haar und mehr Sprungkraft 
Wissenschaftlich bewiesene Wirkung 
Complexe Stabilisant verbessert die Stabilität der Haare nachhaltig, die 

Schuppenschicht wird intensiv restrukturiert. 
 
 

Pflegekonzept bei Haarausfall 
Problem: Haarausfall und Haarwachstumsstörungen 
Verstärkter Haarausfall kann viele Ursachen haben: Stress, Krankheit, 
Ernährungsfehler, hormonelle Schwankungen oder genetische Faktoren. Stets 
kommt es dabei zu einer gravierenden Schwächung der Haarwurzeln. Die aktive 
Wachstumsphase verkürzt sich – das Haar fällt vorzeitig aus. 
Die Lösung: 
Mit dem einzigartigen Pflegekonzept METHODE REGENERANTE bietet LA 
BIOSTHETIQUE alles, was dem Haarwachstum mehr Energie, positive Impulse und 
optimale Unterstützung verleiht. Die Wachstumsimpulse werden verbessert 
Das Energieniveau der Zellen wird erhöht 
 Positive Wirkung auf die aktive Wachstumsphase der Haare 
 Das Nährstoffangebot für die Haarwurzel wird verbessert 
 Wissenschaftlich bewiesene Wirkung 

Der Erfolg von METHODE REGENERANTE basiert auf dem Wirkstoff 
Complexe Regenerant, der das Verhältnis zwischen ausfallenden Haaren und aktiv 
wachsenden Haaren um über 100% zu Gunsten der wachsenden Haare verbessert. 

 



 

 

 
 
 
 

 
Wirksame Pflege gegen Schuppen 
Problem: Schuppen und Schuppenbildung 
Der Grund für Schuppenbildung liegt in einer übermäßigen Vermehrung von 
Mikroorganismen. Die natürliche Immunfunktion der Kopfhaut kann durch Stress 
oder falsche Pflege geschwächt werden, was wiederum eine verstärkte Abschuppung 
auslöst. 
Die Lösung: 
METHODE PELLICULES behandelt die Kopfhautanomalie in drei wirksamen 
Schritten: 
 Befreit wirksam von Schuppenbelägen  
 Schuppenverursachende Mikroben werden bekämpft  
 Die Bildung neuer Schuppen wird deutlich verzögert 
 

Wissenschaftlich bewiesene Wirkung 
Complexe Pellicules reduziert nachweislich sichtbare Schuppen bereits 
nach den ersten Anwendungen um bis zu 50 %, die Kopfhaut wird 
normalisiert. 

 
 
 
 

UV-Multischutz und intensive Pflege für sonnenstrapaziertes Haar 
SONNIGE ZEITEN 
Balsam für die Sinne - Belastung fürs Haar 
Sommer, Sonne, Sonnenschein - den ganzen Winter über fiebern wir den schönsten 
Monaten des Jahres entgegen, freuen uns auf den wohlverdienten Urlaub und 
genießen endlich wieder outdoor-Aktivitäten. Gerade im Sommer wünschen wir uns 
ein vitales Aussehen und legen extremen Wert auf gesunde Haut und gepflegtes Haar. 
Doch leider strapazieren gerade UV-Licht und Wärme Haare und Haut enorm, in 
Verbindung mit Salz oder Chlorwasser entstehen zusätzlich chemische Reaktionen, 
welche die empfindliche Keratinstruktur des Haares angreifen. 
Auch wenn Haare im Gegensatz zur Haut keinen direkten Sonnenbrandschmerz 
empfinden können, zeigen sie durch ihr Aussehen jedoch sehr wohl, wie sie sich 
«fühlen». Ob es ihnen gut geht, erkennt man an ihrer Geschmeidigkeit, Sprungkraft, 
Farbbrillanz, Kämmbarkeit und ihrem Glanz. Ausgiebige Sonnenbäder mit intensiver 
UV-Strahlung, Meerwasser und Wind strapazieren das Haar erheblich, es wird 
poröser, die Haarfarbe bleicht aus. 
Sonne und Licht beflügeln die Seele. 
METHODE SOLEIL von LA BIOSTHETIQUE beflügelt Ihr Haar. 
Durch das 3-Schritte-System «Vorbeugen - Schützen - Pflegen» von METHODE 
SOLEIL können Sie die positive Kraft der Sonne nutzen und Ihrem Haar seine 
Schönheit erhalten. 
Spaß in der Sonne ohne Reue mit METHODE SOLEIL. 
Ihr LA BIOSTHETIQUE Coiffeur wünscht Ihnen und Ihrem Haar viel Freude 
in der Sonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 


