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Eine neue Haarsprache
Marc Hausmann und Marco Heinz sind seit 2019 ORGÆNIC Haircutting-Lizenznehmer. Eine Spezialisierung,
die genau dem hohen Anspruch der beiden an Dienstleistung und Produkten für ihre Kunden entspricht.
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So auch das Haar. Es durchläuft die
Wachstums-, Ruhe- und Ausfallphase.
Dadurch haben alle Haare unter
schiedliche Längen. Diese werden
beim organischen Haareschneiden
integriert. Geschnitten wird mit der
Modellierschere. Warum?

Achtsamkeit und ein bewusster
Umgang mit sich selbst gehören zu
einem modernen Lifestyle.

Ein organischer Haarschnitt ga
rantiert mindestens die doppelte
Haltbarkeit gegenüber herkömm
lichen Haarschnitten und verspricht
einen easy, unkomplizierten, pro
blemlosen Umgang mit dem Haar.
ORGÆNIC Haircutting ist eine
neuartige, fühlbare und sichtbare
Haarqualität – Ihr maßgeschneiderter Haarschnitt.

ORIGINAL AUTHENTIC BEAUTY –
Mit ORGÆNIC Haircutting geben wir
Menschen eine neue Perspektive auf
sich selbst, ihren Körper und ihr Haar.
ORGÆNIC Haircutting ist eine Wei
terentwicklung aller vorbekannten
Haarschneidetechniken. Es verbindet
alles, was Sie sich von einem Haar
schnitt wünschen: unkomplizierte
Haare, die zu Ihnen passen, die am
besten nicht mehr gestylt werden
müssen und lange schön aussehen.

ORGÆNIC Haircutting berücksichtigt
diesen Eigendrall beim Schnitt. Ge
schnitten wird nicht nass und straff,
sondern leicht angetrocknet und ganz
ohne Spannung. So sieht man besser,
welche Bewegung das Haar ganz
natürlicherweise gern hat.
Dazu kommt: Alles in der Natur unter
liegt dem Wachstum und dem Verfall.

Weil sie das Haar sauber abschnei
det und gleichzeitig modelliert. Das
bedeutet, das Haarpassé bekommt
eine sauber geschnittene und nicht
ausgefranste Grundlinie und gleich
zeitig werden die unterschiedlichen
Haarlängen im Passé für das Eigen
volumen des Haares erhalten.

Die Regeln der Natur werden bei ORGÆNIC Haircutting integriert. Gleichermaßen natur
orientiert ORGÆNIC Lifestyle. Die Produkte vervollkommnen die fachliche Technik.

Die ORGÆNIC Haircutting Lizenz
steht für ein zukunftsweisendes
Dienstleistungskonzept, das Ihnen
eine einzigartige Qualität und einen
erlebbaren Mehrwert garantiert.
Der goldene Schnitt
Alle Haare, ob lockig, glatt, dick,
dünn, schwer oder leicht haben einen
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Ein ORGÆNIC Haircut ist kein
Haarschnitt von der Stange, sondern
ganz persönlich auf jeden Menschen
zugeschnitten – wie ein maßgeschnei
dertes Kleid. ORGÆNIC Haircutting
lässt eine neue Haarsprache entste
hen.

