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Mit diesem innovativen und !
patentierten energetischen !
Wärmesystem geht der !
Friseur völlig neue Wege.!

Verwöhnen Sie Ihre Kunden mit schonenden Behandlungen für Kopfhaut und Haare !
und der puren Energie der wellplate hair. !

Die wellplate hair unterstützt Sie optimal bei Kopfhautbehandlungen!
( Juckreiz, Schuppenflechte, Neurodertmitis, Hautirritationen, Haarausfall ) !

sowie bei Coloration, Dauerwelle und Pflege. !

Herausragende Ergebnisse werden mit Naturprodukten erzielt.!

Genießen Sie die integrierte Lichttherapie gemeinsam mit der !
wohltuenden, energetischen Wirkung der wellplate hair .!

Überzeugen Sie sich und lernen Sie die wellplate hair !
mit einer einleitenden Schulung 14 Tage kostenlos und !

unverbindlich in Ihrem Betrieb kennen.  !

wellplate hair 
                    energy for life!



Die Innovation für kräftiges, natürliches Haar
und eine gesunde Kopfhaut 

Unsere Haare sind der Spiegel unserer Gesundheit.!
Sie benötigen verschiedene Mineralstoffe und Spurenelemente um!

gesund und kräftig wachsen zu können. !
Der spezielle Mineralstoffkomplex und das energetische Biofrequenz!
Lichtspektrum der wellplate hair unterstützen das Haarwachstum. !

 !
Ein Mineralstoffmangel kann neben Faktoren wie Entzündungen der !
Kopfhaut, Schuppenbildung, unausgeglichenem Hormonhaushalt, !

schlechter Ernährung oder Stress zu Haarausfall führen. !
 !

Die wellplate hair versorgt Haare und Kopfhaut mit den richtigen bzw.!
fehlenden Mineralstoffen bei der Coloration, der Dauerwelle und bei!

Kuranwendungen, und sorgt so für eine gesunde Kopfhaut, kräftiges,!
strapazierfähiges Haar und brillante Farbergebnisse. !

 !
Durch die Energie der wellplate hair wird die Haarpapille erneuert und !
der Haarfollikel regeneriert sich. Somit kann eine neue Matrix entstehen !

und mit der Zellteilung beginnen, wodurch nach Haarausfall ein!
neues Haar entstehen kann.!

 !
Ebenfalls kann die wellplate hair für eine Aufbaukur der Kopfhaut !

genutzt werden. Mit der wellplate hair wird der Transport der!
Nährflüssigkeit aktiviert und der Stoffwechsel sowie der Zellaustausch !

der Haut angeregt. Dadurch kann die wellplate hair zurverlässig !
Juckreiz, Rötungen und Schuppenbildung lindern bzw. beseitigen. !

Ebenfalls kann eine Linderung bei Neurodermitis und Schuppenflechte !
sowie bei Hautekzemen erreicht werden. Die wellplate hair trägt zur!

Regeneration von Haar und Kopfhaut bei.!

Die Erkenntnisse daraus:!

Haarausfall und Kopfhautprobleme müssen nicht sein.!

Neuer Haarwuchs mit der ursprünglichen !
Haarfarbe wird angeregt.!
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Adäquate Hilfe bei anlagebedingtem- und kreisrundem Haarausfall 

Beginn der Behandlung                  4 Wochen später 



Funktion und Wirkung

In der wellplate hair entsteht durch eine spezielle, patentierte !
Mineralienmischung eine energetische Lichtwelle in einem !

nicht sichtbaren Lichtspektrum zwischen 4 – 18 Mikrometern. !
Dieses energetische Spektrum ist exakt auf das Biofrequenzspektrum !

des menschlichen Körpers abgestimmt und kann zu ca. 93% !
von diesem aufgenommen und zur Regeneration des!

Mineralhaushaltes des menschlichen Körpers genutzt werden. !

Das Haar und die Kopfhaut werden durch die Mineralien gestärkt. !
Bei Farb- und Kuranwendungen wird die Schuppenschicht des Haares !

optimal und weit geöffnet. !

Die Farbergebnisse werden dadurch gleichmäßiger und brillanter.  !

Die Wirkung der wellplate hair auf Haare und Kopfhaut erfolgt nicht,!
 wie sonst üblich, über eine schädliche, thermische Wärme sondern !

ausschließlich über eine schonende, energetische Wärme. !

Die wellplate hair arbeitet mit Gleichspannung. !

Es wird kein Wechselfeld und somit kein Elektrosmog erzeugt.!

Die wellplate hair beschleunigt den Austausch von Stoffwechselprodukten !
zwischen Blut und Zellen und den Abbau von Ablagerungen an den Gefäßen. !

Die Zellen werden dadurch besser versorgt und Stoffwechselreste schneller ausgeschieden. Der 
Zellaustausch der Haut wird deutlich beschleunigt.!

Somit können Kopfhautprobleme schnell und zuverlässig behandelt werden.!

Die „just minerals“ und das „mineral fluit“ unterstützen diesen Prozess.!
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Das energetische Licht- bzw. Biofrequenzspektrum des Menschen!

Das energetische Licht- bzw. Biofrequenzspektrum der wellplate hair, !
welches dem des menschlichen Spektrums entspricht, wirkt sich positiv auf den !

menschlichen Organismus aus. Der Stoffwechsel, somit der Zellaustausch, !
wird angeregt und die Lymphsysteme werden aktiviert.!

wellplate hair 
                    energy for life!
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 Das energetische Lichtspektrum



Integrierte Farb- und Tageslichttherapie 
in der wellplate hair und ihre Wirkung

Jede Farbe besitzt eine charakteristische Wellenlänge und eine spezifische Energie. !
Die daraus resultierende Wirkung beschränkt sich nicht nur auf den Gemütszustand, !

sondern auch auf andere, wichtige Prozesse im Körper. !

Immer beliebter wird die Farbtherapie, nicht zuletzt auch in !
Verbindung mit der puren Energie der wellplate hair.!

Das in der wellplate hair verwendete RGB-LED-Licht hat einen Lichtstrom von !
ca. 360 Lumen/Meter bei einer Farbtemperatur von ca. 2200 K (Kelvin).!
Bei der Betriebsspannung von 12VDC beträgt die Leistung ca. 5,2 Watt.!

Diese sehr geringe Leuchtstärke und Leistung ist für den menschlichen Organismus !
völlig unschädlich und nicht mit den in die Kritik geratenen Kaltlicht-LED-Leuchten !

für Werkstatt- und Büroräume zu vergleichen, die mit einer Farbtemperatur von !
ca. 4500 K bei einem Lichtstrom von ca. 10.000 Lumen/Meter und einer Leistung !

von > 100 Watt arbeiten.!

Die Farb- und Tageslichttherapie in der wellplate hair beruht auf dem Prinzip, dass bei !
gesundheitlichen Störungen, das Biophotonenkraftfeld, mit dem die Zellen !

unseres Körpers umgeben sind, nicht im Gleichgewicht ist. !
Das Farblicht versucht dieses Kraftfeld wieder ins Gleichgewicht zu bringen, !

wobei jede Farbe eine bestimmte Bedeutung hat.!

Die Aufnahme der Farben erfolgt über die Augen, die Haare und die Haut, wobei !
die Therapie auf der Erkenntnis beruht, dass jede Farbe das Wohlbefinden und !

den Körper auf bestimmte Weise beeinflusst. !

Es wird empfohlen nur eine Farbe, speziell in der Tageslichttherapie, je !
Sitzung / Behandlung zu wählen, um eine optimale Wirkung zu erreichen. !
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ROT ist die Farbe des Feuers, von Liebe und Leidenschaft und steht für Vitalität und 
Energie. Rot kann aktivieren, erwärmen, aber auch erhitzen. Es regt den Kreislauf, den 
Stoffwechsel und das Immunsystem an. Rot fördert die Durchblutung, hilft Müdigkeit zu 
überwinden und scheidet Körpergifte aus.!

GRÜN ist die Farbe der Natur, beruhigt und harmonisiert und steht für Sicherheit und 
Hoffnung. Grün stärkt das Immunsystem und unterstützt bei der Regenerierung von 
Muskel- und Gewebezellen. In der Farbtherapie wirkt es entspannend und erholend.!

BLAU ist die Farbe des Wassers. Blau steht für Entspannung, Stille, Ruhe, 
Gelassenheit, Wahrheit und Treue. Blau wirkt schmerzlindernd, kühlend, beruhigend, 
antiseptisch, Konzentration fördernd, nervenberuhigend, Wundheilung anregend, 
Entzündung hemmend und hilft bei Schlafstörungen.!

GELB ist die Farbe der Sonne. Gelb steht für Licht, Optimismus und Freude, aber auch 
für Neid, Eifersucht und Täuschung. Gelb lindert Ängste und Depressionen, fördert die 
Konzentration und ist Nervenstärkend. Gelb lindert rheumatische Beschwerden, stärkt 
das Immunsystem und entgiftet den Körper.!

TÜRKIS ist eine kühle, frische Farbe. Sie wird bei Infekten und Allergien aller Art 
verwendet und schützt das Immunsystem. Sie hilft auch beim Gewebeaufbau von 
Wunden und bei Verbrennungen.!

VIOLETT wirkt schmerzlindernd, reinigend und entschlackend. Violett kann stolz und 
arrogant wirken. Es unterstützt die Konzentration und das Selbstvertrauen.!

Orange ist die Symbolfarbe für Optimismus und Lebensfreude. Sie ist ein 
Stimmungsaufheller und steht für Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude und 
Selbstvertrauen. Orange hilft bei Beschwerden im Bauch und im Unterleib. Orange ist 
anregend und hat eine positive Wirkung auf Drüsen, Nieren, Blase und Atemwege.!

PINK & ROSA sind Schutzfarben und werden als „Erste Hilfe“ bei körperlichen und 
seelischen Schocks eingesetzt. Sie geben innere Freiheit und vermitteln Sicherheit.!

WEISS neutralisiert, hellt auf und belebt. Weiß wird in der Tageslichttherapie bei 
Depressionen und zur Aufhellung in der dunklen Jahreszeit eingesetzt.!
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auf den Punkt.....

1. Energetische Wärme!
    - Keine, für Kopfhaut und Haare schädliche, thermische Wärme!
    - Kein Austrocknen und dadurch maximale Schonung der Haare!
    - Der Lymphfluss wird aktiviert und der Stoffwechsel wird angeregt!

- Regeneration der Kopfhaut und der Haarstruktur ohne chemische Prozesse!
- Linderung von Kopfschmerzen, Verspannungen im Schulter- und Halsbereich!
- Betrieb mit Gleichspannung, kein Wechselfeld und kein Elektrosmog!

2. Haut – und Kopfhautprobleme / Kopfhautaufbau!
    - wirksame Beseitigung von Juckreiz, Rötungen und Schuppenbildung!
    - Linderung bei Schuppenflechte, Neurodermitis und Hautekzemen!

- Reduzierung von Falten und Gewebestraffung im Gesicht und Dekollete!
    - Optimierte Ergebnisse mit „just minerals“ und „mineral fluit“!

- Haarwuchs wird angeregt (Haarausfall, kreisrunder Haarausfall)!
- (Graue) Haare wachsen mit ursprünglicher Haarfarbe!

3. Coloration!
    - Geignet für Produkte mit oder ohne empfohlener, thermischer Einwirkzeit!
    - Sehr gleichmäßiger Farbverlauf vom Ansatz bis zur Spitze!
    - Schonendes und tieferes Eindringen der Farbpigmente!
    - Dadurch länger anhaltende (20-25%) Farbergebnisse!
    - Brillante und leuchtende Farbergebnisse!
    - Optimal geeignet für Naturprodukte!

4. Dauerwelle!
    - Unterstützende Wirkung bei Dauerwellflüssigkeit und Fixierung!
    - Optimale Verbesserung der Haarstruktur!
    - Starke Sprungkraft der Haare und bessere Haltbarkeit der Dauerwelle!

5. Zusatzprodukte!
    - „just minerals“ zur Beigabe in Pflegeprodukte und Kurpackungen!
    - „mineral fluit“ zum Einmassieren in Kopfhaut und Haare!
    - Intensive Behandlung von Kopfhautproblemen!
    - Kräftigung der Haare!
    - Dünnes Haar wird „griffig“ und kräftig!

6. Lichttherapie!
- Die integrierte Lichttherapie hat eine wohltuende Wirkung auf den Organismus!

    - Je nach Wunsch wirkt sie beruhigend, belebend, harmonisierend........!
- Linderung bei depressiven Zuständen!
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