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Im Oktober 2018 bemerkte der Kunde, dass immer mehr haarlose Stellen am Kopf sichtbar werden.
Beunruhigt liess er sich beim Hausarzt und Hautarzt untersuchen, jedoch waren alle Werte im grünen 
Bereich. Nach einer Beratung bei den Haarwuchs-Spezialisten von MT Frisuren entschied sich der Kunde 
Mitte Februar für die aktive Kopfhaut-Pflege von YELASAI. Nach bereits 6 Wochen Kopfhautpflege-
Programm, sind die Haare wieder sichtbar und kräftig am Nachwachsen.

Wir bedanken uns beim Kunden, dass wir diese Bilder mit Ihnen teilen dürfen.

Bitte beachten Sie, dass die Schnelligkeit der Haarwuchs-Ergebnisse von Person zu Person unterschiedlich sind.

Ganzheitlich inspiriert

Natürliche Kraft
gegeN haarausfall





Schütteres Haar, kreisrunder Haarausfall, größer werdende Geheimratsecken, 
Glatze: Haarausfall betrifft weltweit immer mehr Menschen. Auch Kopfhautpro-
bleme wie Schuppen, juckende Kopfhaut oder übermäßige Haarfettung sind 
weit verbreitet. Die Ursachen für diese Probleme sind vielfältig und reichen von 
Umwelteinflüssen, Stress, Ernährungsdefiziten bis hin zu falscher Pflege. 

Dabei sind keineswegs nur Männer betroffen, jede zweite Frau hat Kopfhaut 
und Haarprobleme und auch Kinder zählen zu den Betroffenen.Kompetente 
Ansprechpartner zu finden, die professionelle Hilfe anbieten, ist aufgrund der 
vielfältigen Ursachen ein schwieriges Thema. 
Viele Behandlungsformen, die auf Medikamenten beruhen, gehen zudem mit 
unerwünschten Nebenwirkungen einher.

Bei den professionell ausgebildeten Haarwuchs-Spezialisten sind Sie in 
guten Händen. Das Konzept beruht auf rein Nachhaltige Pflege bei Haarausfall. 
Mit dem fundierten, mehstufigen Konzept zur Reaktivierung der Kopfhaut bieten 
die Haarwuchs-Spezialisten eine nachhaltige Pflegeanwendung zur Grundlage 
von gesundem Haarwachstum. 

Erste Erfolge der Pflege zeigen sich rasch: Bereits nach drei bis vier Mona-
ten stellten mehr als die Hälfte der Patienten eine Verbesserung der Haar-
struktur und des Haarwachstums fest. 

ZuNehMeND Mehr BetrOffeNe

-	 In	den	letzten	fünfzig	Jahren	stieg	die	Zahl	der	Betroffenen	rasant	an.
-	 Drei	von	vier	Männer	über	dreißig	sind	von	Haarausfall	betroffen.
-	 50%	aller	Frauen	neigen	zu	schütterem	Haar	und	Haarausfall.
-	 Die	am	häufigsten	auftretenden	Probleme	sind	Haarverlust,	dünne	Haare	
	 sowie	Geheimratsecken.
- Bei einem Verlust von mehr als 80 - 150 haaren pro tag 
	 spricht	man	von	Haarausfall.

NAcHHAlTiGE
HilFE BEi HaarauSfall
und KoPfHaut-
ProBlEMEn



Die zertifizierten Haarwuchs-Spezialisten unterstützen und betreuen Sie 
professionell bei der Revitalisierung Ihrer Kopfhaut. Großen Wert legen wir 
dabei auf eine ganzheitliche und fundierte Beratung sowie eine individuelle, 
auf das jeweilige Bedürfnis abgestimmte Pflegeanwendung. 

Dabei achten wir vor allem auf die Verwendung ausschließlich natürlicher, 
hochwertiger Produkte und schaffen so optimale Voraussetzungen für vita-
les, kräftiges Haar und eine gesunde Kopfhaut.

Die Ausbildung wird vom Gründer der Haarwuchs-Spezialisten Gianni Coria 
begleitet und kombiniert jahrtausende altes ayurvedisches Fachwissen mit 
modernen Erkenntnissen. Um Sie auf Ihrem Weg zu gesundem, vollem Haar 
zuverlässig zu beraten und zu begleiten, arbeiten wir stets auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft. Ständiger Wissensaustausch und die Teilnahme an 
internationalen Kongressen macht uns als Haarwuchs-Spezialisten zu den 
führenden Experten in Sachen Kopfhaut und Haarwuchs.

Persönlich Betreut
von zertifizierten 
Haarwuchs-Experten

haarwuchs-experten 
helfen diskret und pro-
fessionell bei haar- und 
Kopfhautproblemen.



Bei der anwendung von haarproblemen unterschiedlichster art setzen wir auf 
die Kombination neuester erkenntnisse und 

traditionellem	ayurvedischem	Wissen.	Unsere	Vorgehensweise	beruht	auf	einer	
mehrstufigen	Kopfhautanwendung	in	unseren	Salons,	optimal	ergänzt	durch	von	

Ihnen	selbst	durchgeführten,	einfachen	Anwendungsschritten	zuhause.

AUSGEREiFTES 
KONZEPT FÜR 

aKtiVE KoPfHautPflEgE

Wir nehmen uns Zeit
für eine ausführliche

Beratung und stellen für
sie ein individuelles
anwendungskonzept

zusammen.

anwendungsfortschritt
März 2019

april 2019

Mai 2019

Juli 2019





Bei Ihrem Haarberatungstermin wird mittels Kopfhautkamera festgestellt:

-	 wie	viele	Haare	in	der	Wachstumsphase	sind,
-	 welche	Konsistenz	das	Fett	auf	der	Kopfhaut	hat,
-	 wie	viele	abgestorbene	Haare	vorhanden	sind,
-	 welchen	Durchmesser	die	neu	wachsenden	Haare	haben,
-	 ob	jede	Kopfhautpore	mit	einem	Haar	besetzt	ist.

Die stark vergrößerten Aufnahmen Ihrer Kopfhaut werden in Echtzeit auf 
einen Bildschirm übertragen. Mittels Zuschaltung von UV-Licht können 
auch kleinste Talgablagerungen sichtbar gemacht werden. Die Ergebnisse 
der Analyse sind 1:1 für Sie nachverfolgbar und helfen Ihnen, die Ursa-
chen für Ihr jeweiliges Problem besser zu verstehen. 

In einem anschließenden ausführlichen Beratungsgespräch erstellen Ihre 
Haarwuchs-Spezialisten ein auf Sie persönlich abgestimmtes Anwen-
dungs- und Pflegekonzept.

Essentiell für einen Pflege Erfolg 
ist die exakte Analyse des Zustands 
der Kopfhaut.

KOPFHAUT-
ANALYSE

Vereinbaren	Sie	Ihren	persönlichen	Analyse-Termin.

haarberatung mit Kopfhaut-Kamera 
(Dauer:	60	min.)	69,-	€

(Stand	8-2019)



Die Grundlage für gesundes Haarwachstum ist eine gesunde Kopfhaut. 
Bei unserer Pflege legen wir daher besonderes Augenmerk auf die 
Reaktivierung von Kopfhaut und Haarboden und auf eine bessere Durchblutung 
und Nährstoffversorgung ihrer Haarwurzeln. in unseren Haarwuchs Salons 
werden Sie von unseren Spezialisten persönlich betreut und erhalten ein 
individuell abgestimmtes und ganzheitliches Pflegepaket.

Die anwendungen in unseren haarwuchs salons umfassen:

- angenehme Bürstenmassage zur Kräftigung der haarwurzeln
-	 pflegende	Kopfhautpeelings	für	intensive	Reinigung
- vibrotaktile stimulation zur regulation des Muskeltonus
- nährende Kräuter/Öl-Masken zur aktivierung und steigerung des 
	 Stoffwechsels
- gezielte stimulation von Meridian- und akupressurpunkten zur besseren 
	 Durchblutung	sowie	Sauerstoff-	und	Nährstoffversorgung	von	Kopfhaut	
 und haarwurzeln
- alle anwendungen sorgen für eine entspannende Wohlfühlphase und 
 unterstützen bei der reduktion von stress und Belastungen

RUNDUM-PFLEGE 
für Kopfhaut und Haarwurzeln



WiE WiRKT DiE 
KoPfHautMaSSagE?
Die Haarwurzeln werden in den Follikeln (kleine Einstülpungen in der Haut) gebil-
det. Sind diese beeinträchtigt, ist auch das Haarwachstum vermindert. Die Kopf-
hautpflege fördert die Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr und unterstützt so bei der 
Bildung neuer Haarwurzeln. 

WISSENSWERT:

Nachhaltige Ergebnisse
In	den	ersten	drei	Monaten	sollte	die	Anwendung	in	regelmäßigen,	kurzen	
Intervallen,	z.B.	1	x	wöchentlich	erfolgen,	anschließend	können	sich	die	
Anwendungsabstände	je	nach	Beschwerdebild	verlängern.

Die ayurvedische Kopfmassage fördert den vitalen Haarwuchs und lockert 
das Fasziengewebe. Darüber hinaus wirkt sie wohltuend und entspannend auf 
Körper und Geist. Bereits nach wenigen Wochen hat sich das Kopfhautempfin-
den deutlich gebessert. Noch besser ist es allerdings, Probleme gar nicht erst 
entstehen zu lassen: 
Unsere Haarwuchs-Spezialisten unterstützen Sie auch 
bei der Gesunderhaltung ihrer Kopfhaut.

ayurvedische Kopfhautmassage 
ab	69,-	€
(Stand	8-2019)



UNTERSTÜTZUNG VON INNEN
Für den nachhaltigen Erfolg der Anwendung ist eine ganzheitliche Herangehens-
weise zielführend: die richtige Pflege zuhause und eine gesunde, ausgewogene 
Ernährung sind dabei essentielle Bestandteile. 
liegt beispielsweise ein Mangel an Mineralstoffen (z.B. Zink, Eisen, Kupfer, Mag-
nesium oder Selen) vor, greift der Körper zunächst seine Reserven an, sind diese 
aufgebraucht, werden die lebensnotwendigen Stoffe auch aus anderen Stellen 
abgezogen – beispielsweise aus den Haaren. Eine gesunde Ernährung ist daher 
Grundvoraussetzung für gesundes Haar. Vor allem lebensmittel mit einem hohen 
Vitamingehalt und vielen Mineralien aktivieren den Haarboden und bestimmen da-
mit das Haarwachstum. Auch Omega 3 Fettsäuren sind für die Haare sehr wertvoll 
und verhelfen ihnen zu einem gesunden Aussehen.

Wichtige nährstoffe zur rundum-Versorgung ihrer Haare:

-	 Zink:	ist	an	der	Bildung	des	Haar-Proteins	Keratin	beteiligt
-	 Proteine:	unterstützen	die	Bildung	der	Keratine
-	 Kupfer:	reguliert	Stoffwechsel	Prozesse	im	Körper
- silizium: festigt das haar und unterstützt das Wachstum
- Vitamin e: vitalisiert Kopfhaut und haarfollikel
- Vitamin c: regt das haarwachstum an
- B-Vitamine + folsäure: sind von größter Bedeutung für das haarwachstum und eine
  gesunde Kopfhaut
-	 Biotin:	Sorgt	für	starkes,	glänzendes	Haar
-	 Calcium:	der	quantitativ	wichtigste	Mineralstoff	im	menschlichen	Körper

Natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die speziell für gesunden Haarwuchs 
entwickelt wurden, bieten eine sinnvolle Unterstützung zur Wiederherstellung 
von gesunder Kopfhaut und Haarwuchs. Der Fokus liegt dabei auf einem 
ausgleichenden Säuren-Basen-Haushalt und einer gesunden Darmflora. 
All diese Voraussetzungen finden Sie in den Nahrungsergänzungsmitteln von 
YELASAI.



Die regelmäßige Rundum Pflege in unserem Salon ist nur ein Schritt auf dem 
Weg zu gesundem Haar. Um wirklich dauerhafte Erfolge zu erzielen, sollten 
Sie auch zuhause täglich Hand anlegen und ihrer Kopfhaut etwas Gutes tun. 
Durch tägliches Bürsten wird die Kopfhaut intensiv durchblutet, dadurch wird 
die Fett- und Talgproduktion reguliert und die Haarmuskeln werden trainiert.

Mit folgendem „Trainingsprogramm“ für ihre Kopfhaur tragen Sie nachhaltig 
zur Vitalisierung ihrer Kopfhaut bei:

  1 Minute 
 von der stirn richtung 
Nacken bürsten

30 sekunden 
 von der rechten schläfe 
richtung linkes Ohrläppchen bürsten

  30 sekunden 
 von der linken schläfe 
richtung rechtes Ohrläppchen bürsten

1 Minute 
  vom Nacken 
    richtung stirn bürsten

Befreien	Sie	die	Bürste	zuerst	von	den	Haaren.	Spezielle	Bürstenreiniger	können	
dabei	sehr	hilfreich	sein.
1x	wöchentlich	reinigen	Sie	Ihre	Bürste.	Borsten	und	Bürstenbett,	gründlich	mit	
einer	lauwarmen	Seifenlauge.	Wenn	Sie	zwei	Bürsten	gleichzeitig	waschen,	können	
Sie	diese	auch	sanft	gegeneinander	unter	fließendem	Wasser	reinigen.
Die	gereinigten	Bürsten	legen	Sie	mit	den	Borsten	nach	unten	zum	Trocknen	auf.

TIPP:
WIE REINIgE Ich mEINE haaRbüRSTE?

TIPP:

achten sie beim Bürsten 

ihrer haare im trockenen 

Zustand auf die Verwen-

dung von natürlichen 

Materialien	
bei	der	Bü

rste.	

Wir empfehlen:

Wildschweinborsten

Do-IT-YOURSELF-MASSAGE



YELASAI
Natürliche Pflege für kraftvolles Haar

Für die Pflegeprodukte von YElASAi werden ausschließlich natürliche Rohstoffe 
verwendet. Basierend auf Jahrtausende altem, ayurvedischem Wissen enthalten die 
Produkte eine spezielle Mischung aus indischen und europäischen Kräutern.
Diese werden schonend fermentiert und sind dadurch reich an wertvollen Enzymen, 
Aminosäuren und Antioxidantien.

Die	YELASAI	Produktlinie	überzeugt	durch:

-	 ausschließlich	natürliche	Inhaltsstoffe
-	 ohne	synthetische	Duft-,	Farb-,	Aroma-	oder	Konservierungsstoffe
-	 ohne	Erdölprodukte	wie	Paraffin	und	Mineralöl,	Parabene,	Silikone	
	 oder	PEG
- ohne hormone oder Nanopartikel
-	 „approved	nature“-zertifiziert



DiE KRAFT DER NATUR 
fÜr iHrE HaarE
Eine schonende Herstellung und die Verwendung ausschließlich hochwertiger, 
natürlicher inhaltsstoffe zeichnen die Produkte des Vereins Approved Nature 
aus – es wird zudem garantiert:

TIPP: 
Zu	häufiges	

shampoonieren lässt das haar 
schneller	nachfetten.	Versu-
chen	Sie,	Ihre	Haare	nur	noch	
jeden	zweiten	Tag	oder,	wenn	

möglich,	nur	zwei	
Mal pro Woche 
zu	waschen.

-	 umweltfreundliche	und	energieeffiziente	Herstellung
- komplett wiederverwertbare Verpackungsmaterialien
-	 möglichst	hoher	Anteil	an	regionalen	Rohstoffen



Yelasai Hair Light

� Stimuliert die Gewebe Wiederherstellungs-
prozesse im Herzen der Haarpapille

� Hat eine erwiesene und intensiv pflegende 
Wirkung auf Kopfhaut und Haar

� Aktiviert die Durchblutung
� Vermindert und beugt Haarausfall vor
� Verbessert das Haarwachstum

Ein Magnettunnel kanalisiert das licht für we-
sentlich höhere Effizienz, erzeugt ein konstan-
tes Magnetfeld, welches eine lympfentgiftung 
ermöglicht und somit für die Ausleitung der 
Stoffwechselschlacken sorgt..
Dieses erleichtert die Zellgeneration.

folgende Programme 
halten wir somit für Sie bereit

� Verstärkung - 
 Verdichtung der Haare durch Haarwuchs
� Post-chemo - für die Erhaltung & Reduzie-

rung des Haarausfalles während der chemo
� Fettiges Haar - 
 Regulation von fettigen Haaren
� Bei Farbbehandlungen - 
 für längere Haltbarkeit und Glanz
� Bio Stimulierung - Bei Haarbruch und Spliss
� Kopfhautvitalisierung - 
 bei gereitzter Kopfhaut und Vernarbung
� Wohlbefinden - bei Depressionen z.B. in 

den Wintermonaten

Kuranwendung:
12 x 1 x in der Woche für 20 Minuten
Danach idealer Weise 1x pro Monat
Kosten pro Minute 1,- €

„Die Behandlung mit dem YElASAi Hair Active light ist eine von 
der Schulmedizin nicht anerkannte Behandlungsmethode, da 
es keine placebo-kontrollierten klinischen Studien gibt. Unsere 
Aussagen basieren auf Erfahrungsberichten und Anwendungs-
beobachtungen.“



Die Pflegelinie „CORIADERM“ 
hinterlässt ein angenehmes 
Hautgefühl und einen wunderbar 
zarten Duft aus natürlichen Ölen – 
verwöhnen Sie Ihre Sinne, und 
gönnen Sie sich den natürlichen 
Unterschied. Für ein gesundes, 
strahlendes Hautbild.

M A D E  I N  S W I T Z E R L A N D

Ganzheitlich inspiriert

Natürlich 
schön.

Hautpflege – 
rundum natürlich

YELASAI GmbH     Bergtalstrasse 46     9500 Wil     www.yelasai.com

Hautpflege -
rundum natürlich



Braunschweiger Straße 23 · 27321 Thedinghausen
Telefon  0 42 04 / 24 93 220

Dienstag und Mittwoch 8.00 -18.00 Uhr
Donnerstag und Freitag 8.00 - nach Vereinbarung

Samstag 8.00 - 13.00 Uhr


