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Das

llüller & t\,4rlllerTeam von Linksr petra

Brocker, lsabel

Müller und Barbara Horster

shilfe für Kr

Vertrauenssacho

Zweithaar
Ein großes, freundliches Geschäft. Eine sympathische, sehr kompetent wirkende
Chefin. lnhaberin lsabel Müller ist seit r9ss ln Krefeld als Friseurin, seit 198g als
Friseurmeisterin tätig und hat sich intensiv auf das Anfertigen von perücken und
Zweithaarf risuren spezial isiert.
Aus ihrer langjährigen Erfahrung weiß Isabel Müller; ,,dass
mit Beginn des Haarausfalls die Krankheit für das Umfeld
erstmals sichtbar ist." Eine schwere, bedrückende Zeit für
Krebspatienten. ,,Das spüren wir hier sofort und gehen des_
halb besonders behutsam mit diesen Kunden um, die ner_
vös sind, Angste haben." Dabei ermöglich ein professioneller Haarersatz, dass niemand den Haarausfall erkennt und
damit die Krankheit zumindest optisch in den Hintergrund

tritt.

Vor der Chemotherapie zum perückenspezialisten

Müller & Müller steht für individuelle und professionelle
Perücken. Wichtig für die Friseurmeisterin und ihr Team ist

die diskrete Beratung, die individuelle Anpassung an den je14

weiligen Typ und die Selbstverständlichkeit von Haus- und
Krankenhausbesuchen. lsabel Müller empfiehlt, gleich nach

der Diagnose und der zu erwartenden Chemotheiapie zu ihr

zu kommen, ,,damit wir sehen können, wie die Kundin mit
vollem Haar aussieht, um die passende perücke empfehlen
zu können."

Das Fachgeschäft arbeitet mit allen führenden Herstellern
zusamnnen. ,,Das ermöglicht uns, auch den schwierigsten
Herausforderungen gerecht zu werden und auch scheinbar
Unmögliches möglich zu machen.,,
Für einen relativ kurzfristigen Haarersatz, wie zum Beispiel
während einer Chemotherapie, setzt lsabel Müller auf Kunsthaarperücken,,,weil Kunsthaar, dank modernster Technologien, optisch nicht mehr von Echthaar zu unterscheiden ist.,,
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