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Ein Interview mit Oliver Schneck

„Erfahrung ist der sicherste Navigator auf dem Weg in eine
erfolgreiche Zukunft!“
Bereits drei Jahrzehnte Erfahrung in der Zweithaarbranche kann die
Firma „arcos Die Haarprofis“ inzwischen vorweisen. Anfangs aus-

an uns selbst und unsere Produkte

Was hat es mit den beiden Löwen am

bolisiert Kraft und Macht, der Ball die

Lowbudget-Produktionen möglich

haben auch die Marke hairtalk zu

Firmeneingang eigentlich auf sich?

Einheit und Kraft des Reiches. Der linke

waren, ist heute ein komplettes Team

Löwe ist weiblich und hält unter der

damit beschäftigt, was wann und wie

linken Pranke ein Löwenbaby. Die Löwin

geshootet wird, immer mit Blick auf

mit dem Jungtier versinnbildlicht das

die neuesten Trends. Ich bin stolz

Gedeihen der Nachkommen, Wachs-

darauf, Ihnen in diesem Magazin die

tum und Wohlbefinden. Ganz nebenbei

Ergebnisse der letzten Fotoaufnahmen

schauen sie auch einfach schön aus…

in Hamburg präsentieren zu dürfen.

einen der erfolgreichsten Anbieter von

schließlich im Segment Toupets und Perücken tätig, wandte sich

Tape-Extensions weltweit gemacht.

arcos vor zehn Jahren dem Markt der Haarverlängerungen zu. Dem

Oft kopiert – doch nie erreicht!

Produktentwickler Günter Alex waren die bisherigen Befestigungsme-

Wie sehen Ihre Pläne für die

thoden zu wenig haarschonend und auch zu zeitintensiv. Also führte

nächsten 30 Jahre aus?

arcos 2005 die Marke hairtalk extensions auf dem Markt ein, die

30 Jahre? Wow, das ist ein sehr langer

Zum einen ist China die Heimat unserer Produktionsstätte, zum anderen
verbindet mich aber noch mehr mit
diesem Land. In mir fließt Chinesisches
Blut. Nicht nur einer meiner Elternteile
kommt gebürtig aus Hong Kong, auch
ich bin dort geboren. Die Löwen sind

Viel Spaß beim Durchblättern.
Inwiefern haben sich die Bilder

Zeitraum. In Zukunft werden wir unser

sogenannte Wächterlöwen und in China

Expansionstempo etwas verlangsamen.

waren nicht nur die zügige Einarbeitungszeit von weniger als einer

häufig am Eingang zu bedeutenden

Wir sind bereits heute in knapp 50 der

Bauwerken oder Häusern zu finden.

Stunde und die ultraflachen und flexiblen Verbindungsstellen, sondern

wichtigsten Länder vertreten und die

Mit ihrer Kraft und ihrer Macht sollen

Mit dem stetig wachsenden Erfolg

Firma steht auf sehr gesunden Füßen.

schlechte Einflüsse jeglicher Art fern-

der hairtalk extensions hat sich

Mit aktuell 40 Mitarbeitern haben wir

gehalten werden. Der rechte Löwe ist

die Frequenz und natürlich auch die

noch ein recht familiäres Arbeitskli-

männlich und hält unter seiner rechten

Qualität der Shootings stark verän-

ma, das ich sehr schätze und was

Pranke einen Ball. Dieser Löwe sym-

dert. Während zu Anfangszeiten nur

durch die sogenannte Kaltklebetechnik eine Innovation war. Von Vorteil

auch die schnelle und haarschonende Entfernung durch eine Speziallösung. Mittlerweile werden hairtalk extensions sowie hairtalk hairwear
Haarverdichtungsteile in 46 Ländern weltweit vertrieben und von über
30.000 Partner-Salons eingesetzt.

der hairtalk Modelshootings im
Laufe der Jahre verändert?

unbedingt auch so bleiben soll. Unser
Hauptaugenmerk werden wir darauf
legen, die Marke hairtalk national wie

mit hairtalk extensions sofort perfekt

von hairtalk extensions auf die Firma

erfüllen und das spricht sich nicht nur

ausgewirkt?

in Promi-Kreisen immer mehr herum.

Die Einführung der Marke hairtalk
extensions hat sich sehr positiv auf die

talk about

Firma ausgewirkt. Seit der Einführung
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Wie präsent ist arcos mit seinen
Produkten auf dem Zweithaarmarkt?

international noch bekannter zu machen
und ihren guten Ruf zu stärken, bzw. zu
festigen. Wenn wir das gut umsetzen,
brauchen wir auch nicht viele neue
Arbeitskräfte, um uns und unseren
Kunden zusätzliche Umsätze bescheren
zu können. Außerdem werden wir nie

von hairtalk hat sich der Gesamtum-

Wie bereits erwähnt ist das Toupet-

aufhören, besser werden zu wollen.

satz nahezu verdreifacht. Während das

und Perückengeschäft eher rückläu-

Dieser Hang zur Perfektion und speziell

Geschäft mit Herrentoupets und Her-

fig. Deshalb investieren wir mehr Zeit

unsere unbezahlbare Erfahrung im Be-

renperücken quasi stagniert, bzw. leicht

und Geld in den Geschäftsbereich

reich Zweithaar, lässt mich persönlich

rückläufig ist, boomt das Geschäft

Haarverlängerung und –verdichtung.

sehr entspannt in die Zukunft blicken,

mit der Haarverlängerung regelrecht.

Dennoch bürgt der Name arcos für

denn: „Erfahrung ist der sicherste Navi-

Glatze oder schütteres Haar beim

Perfektion und Qualität rund um das

gator auf dem Weg in eine erfolgreiche

Mann sind salonfähig geworden und

Thema Zweithaar für den Mann. Dies

Zukunft.“ Mit meinem Geschäftspartner,

gehören heute zum alltäglichen Bild.

und unsere jahrzehntelange Erfahrung

Günter Alex, haben wir reichlich davon

Ganz anders beim Mode- und Luxus-

haben uns zu DEM Namen im Herren-

und sind unseren Mitbewerbern auch

artikel Haarverlängerung. Nahezu jede

Zweithaarmarkt gemacht. Der Ruf, bei

in Zukunft immer eine Nasenlänge

Frau hätte gerne dichtes, langes Haar

Maßanfertigungen sogar das Unmögli-

voraus. Ansonsten bin ich mit dem,

als Ausdruck ihrer Weiblichkeit und

che möglich zu machen, eilt uns auch

wie es ist, sehr zufrieden. Nur 30 Jahre

Schönheit. Diesen Wunsch können wir

heute noch voraus. Dieser Anspruch

arbeiten möchte ich nicht mehr….

5

talk about

Wie stark hat sich die Einführung
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Zeitlos schön sind lange, glänzende
Haare an einer hübschen Frau. Im
Stil der „New Romantic“ präsentiert
sich dieser zarte Look verträumt
und weiblich: hairtalk extensions
zaubern im Handumdrehen dieses
elfenhafte Aussehen mit prachtvollem
Haar und unterstreichen die natürliche
Schönheit. Leicht gewellt und zum
Teil locker zusammen gesteckt – so
wird der romantische Traum von
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wallendem Haar Wirklichkeit.
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hairtalk extensions unterstreichen die natürliche Schönheit unserer
Models und lassen sie durch das Extra an Volumen und Länge noch
femininer aussehen.
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Unsere Models vorher

Leidenschaftlich und kühl, dominant und

unterwerfend,

schnell und langsam... Der Tango zeigt sich in allen Facetten, die
auch die Liebe zu bieten hat. Diese heißen, sinnlichen Gefühle
drücken Frauen auch gerne mit ihren Haaren aus: Wild in der
Luft wirbelnd oder streng zum Dutt gebunden. Die weibliche
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Leidenschaft kennt viele Varianten...
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Unsere Models
vor der Verwandlung

Zu einem edlen Outfit passt eine auffallende Frisur, denn
keine Frau möchte in der grauen Masse untergehen und
aussehen wie jede andere.

anten, wie man knallige Strähnchen angesagt stylen kann.
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Individuell und mit Stil, so sollte der selbst kreierte Look
aussehen. Farblich perfekt aufs Outfit abgestimmt kann
man sehr gut mit hairtalk extensions fun oder hairtalk
extensive spielen: Hier und da ein farblich knalliger Akzent
gesetzt und schon ist man DER Hingucker auf jeder Party!
Egal ob pink, rosa, rot, grün, türkis, blau, violett, lila oder
weiß: Unsere Models zeigen coole, trendige und sexy Vari-
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Jewellery: www.atelier-rosenau.de
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Hair styles: hairtalk extensions

Step 1:
Eine Strähne über große Lockennadeln
wickeln und mit dem Glätteisen erwärmen. Weitere Strähnen immer abwechselnd mit einem sehr kleinen Lockenstab
bearbeiten. So weiterhin auf dem ganzen
Kopf verfahren, damit sich sehr viel
Volumen ergibt.
Step 2:
Die Haarnadeln entfernen und die Achterlocken auseinander ziehen – genauso
die kleinen Korkenzieherlocken.
Step 3:
Die Kontur auslassen und alle Haare
Strähne für Strähne stark antoupieren
und mit Haarspray benetzen.
Step 4:
Alle toupierten Haare zu einem voluminösen Kopf feststecken, je nach
Haarlänge am Hinterkopf oder Nacken
– so wie bei der jeweiligen Haarlänge die
schönste Kopfform entsteht.
Step 5:
Die Kontur dazu nehmen, leicht antoupieren, zurechtzupfen, ein paar Strähnen
aus lassen und dann erst feststecken.
fixieren.
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Alles mit einem starken Haarspray

Step 1:
Haare mit einem Glätteisen glätten.
Step 2:
Ein Scheitel von Ohr-zu-Ohr in der Mitte
ziehen. Das Hinterkopfteil zu einem Zopf
im Nacken zusammen binden.
Step 3:
Beim vorderen Teil am Oberkopf einen
Mittelscheitel ziehen. An jeder Seite vor
den Ohren einen lockeren Zopf binden.
Step 4:
Bei jedem der drei Zöpfe gleich vorgehen: die Haare leicht antoupieren
und mit einem kleinen Gummi in der
gewünschten Farbe zusammen binden
und leicht hoch schieben. Nun Schritt für
Schritt bis zu den Spitzen vorgehen.
Step 5:
Den Zopf aus dem Nacken von einer
Seite zur anderen über den Oberkopf
wie ein Stirnband legen, so dass er
wieder im Nacken ankommt und dort
mit einer Haarklammer befestigen. Am
nen Haarnadeln fixiert werden.
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Oberkopf sollte der dritte Zopf mit klei-

Step 1:
Einen Seitenscheitel auf der gewünschten Seite ziehen. Die Seite mit mehr Haar
erst einmal weg stecken.
Step 2:
Das restliche Haar mit einem Haargummi
zu einem hohen Zopf binden.
Step 3:
Haargummi mit einer Haarsträhne umwickeln und diese mit einer Haarklammer
feststecken. Jetzt eine kleine Strähne
vom Zopf nehmen, twisten oder flechten,
je nachdem was einem besser gefällt.
Die getwistete oder geflochtene Strähne
ebenfalls um den Zopf wickeln – dicht
über der ersten Strähne, die um den
Haargummi liegt. Auf der Rückseite des
Zopfes mit einer zur Haarfarbe passenden Haarnadel feststecken, um dem
Zopf die notwendige Stabilität zu geben.
Step 4:
So Schritt für Schritt vorgehen und mit
den verschiedenen Techniken arbeiten:
Twisten, Flechten, glatte Strähne – bis
der Zopf die Höhe und Form hat, die
man möchte.
Step 5:
Den Rest des Zopfes offen hängen
lassen.
Step 6:
Die übrig gebliebenen Haare am Scheitel
toupieren und zu einer nach hinten
geöffneten und vorne anliegenden Rolle
wieder alles mit Haarspray fixieren.
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eindrehen, feststecken und zum Schluss

Step 1:
Die Haare auf Volumen föhnen.
Step 2:
Die Kontur ca. 1 cm auslassen, dahinter
mit dem Toupieren der Haare beginnen. Mit Haarspray benetzen, um einen
festen Stand und Volumen zu erzielen.
So Strähne für Strähne bis zur Mitte des
Hinterkopfes vorgehen.
Step 3:
Den toupierten Teil kurz zur Seite nehmen und in der Mitte des Hinterkopfes
eine Haarsträhne „schneckeln“. Diese
dann mit einer Kreuznadel dicht am Kopf
feststecken, so dass sich ein besserer
Halt für den toupierten Teil ergibt.
Step 4:
Aus der toupierten Haarmasse einen
schönen Ober- und Hinterkopf formen,
danach die Oberfläche leicht sauber
kämmen. Die Kontur etwas toupieren
und dazu nehmen, so dass die Fun
Strähnen schön zu sehen sind und den
Look ergeben. Alles am Hinterkopf mit
Haarklammern und Haarnadeln dicht an
der „geschneckelten“ Strähne feststelassen. Alles mit Haarspray fixieren.
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cken. Die restlichen Haare glatt hängen

Step 1:
Pony-Dreieck abteilen und auslassen,
den Rest des Haares zu einem hohen
Zopf zusammenbinden. Wenn kein Pony
vorhanden ist, die gesamten Haare in
den hohen Zopf nehmen.
Step 2:
Alle Haare im Zopf – bis auf die bunte
Fun Strähne – mit Haarspray benetzen,
kämmen, drehen und zu einem Dutt
formen.
Step 3:
Den Dutt mit Lockennadeln feststecken.
Step 4:
Als letztes die bunte Fun Strähne mit
etwas Haarspray benetzen, um den Dutt
deln (kleine Lockennadeln) befestigen.
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legen und mit kleinen, feinen Münsterna-
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Dichte, volle Haare sind für Frauen immens
wichtig, da sie Ausdruck von Vitalität, Jugend
und Schönheit sind. Die Oberkopfteile von
hairtalk hairwear sind bei Haarverlust und
extrem dünnem Haar die unkomplizierteste
Methode, sich weiterhin unbeschwert und
selbstbewusst in der Öffentlichkeit zeigen zu
können. Der Erhalt von Lebensqualität und
-freude ist somit ein ganz wichtiger Faktor, sich
für hairtalk hairwear zu entscheiden.
					>>>
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Wonder Fill

für einen noch natürlicheren Look
5 Farbvarianten mit einem dunkleren Ansatz. Die Befestigung erfolgt wahlweise permanent mit
Klebetapes am seitlichen Eigenhaar (wie bei hairtalk extensions)
oder mit Clipsen zum täglichen Abnehmen. Durch die ultraflache, nahtlose Verarbeitung ist das Haarteil
nicht zu spüren und es entsteht
kein störendes „Toupet-Gefühl“.

Smart Part

Moderne Schnitte und Frisuren sind
kein Problem mit hairtalk hairwear.
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Gerade im Alltag wird für Frauen
der Verlust der Haare besonders
spürbar und mindert das Wohlgefühl – ein Problem, das sich zudem
durch alle Altersklassen und Schichten zieht. Frauen versuchen anfangs,
die kahlen Stellen zu kaschieren
oder kaufen sich eine Perücke,
wenn Medikamente, Hormontherapien etc. nicht mehr helfen. Mit hairtalk hairwear
entstand eine Innovation bei
Haarverlust: Ein Haarteil

Multi Top

für den Oberkopf, welches so leicht,
dünn und unauffällig ist, dass es
durch die vorherige individuelle Anpassung vom Eigenhaar nicht zu
unterscheiden ist. Vom schmalen Scheitelteil „Smart Part“ bis hin
zu größeren Varianten wie „Wonder Fill“, „Easy Top“ und „Multi
Top“ gibt es von hairtalk hairwear die passende Lösung für jede Art und Fläche des Haarverlusts.
Individuell wird auch die Haarfarbe und Befestigungsart gewählt:
Es gibt eine Auswahl von
16 Echthaarfarben und

Easy Top
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Die zehn gängigsten Fragen, Bedenken und Einwände
zum Thema Haarverlängerungen:
1. Belastet eine Haarverlängerung

verwenden, die auf die Bedürfnisse von

6. Wie lange bleiben die Strähnen

gungsschnitte gemacht werden. Die

9. Was passiert beim Herausnehmen?

mein Eigenhaar? Und spüre ich eine

Extensions eingestellt sind: ohne Alko-

im Haar und in welchem zeitlichen

Haare, die natürlicherweise in diesem

Tut das weh?

Beschwerung und reißt das Gewicht

hol und Öle, dafür mit extra viel Pflege

Abstand müssen sie wieder hochge-

Tragezeitraum ausfallen, bleiben am Tape

etwa die eigenen Haare heraus?

fürs Haar und dessen Schuppen-

setzt werden?

kleben und werden vom Friseur entfernt,

Durch die Kaltklebetechnik wird keine
feste Verbindung eingegangen wie bei
anderen Haarverlängerungsverfahren.
Dies ist vorteilhaft beim Entfernen der
Extensions durch eine schonende
Speziallösung, da kein Haarbruch zu
erwarten ist. Das Gewicht der Exten-

schicht. Man sollte speziell abgestimmte Pflegeserien für Haarverlängerungen
benutzen, die in hairtalk zertifizierten
Friseursalons erhältlich sind.
4. Wie kann ich Verheddern
verhindern?

hairtalk extensions sollten nach 2-3
Monaten beim Friseur entfernt und wieder am Haaransatz befestigt werden.
Dies kann man mit den selben Extensions
etwa 2-3 Mal machen, wenn die Kundin ihre Haar gut pflegt.

der die Extensions wieder hoch setzt.
8. Wie viel Geld muss ich einplanen
für eine komplette Verlängerung und
wie viel für eine Auffüllung?

Haare nachts zum lockeren Zopf ge-

gungsschnitte durchgeführt werden?

bei ca. 500-800 Euro pro Haarverlän-

wachsen lässt – wenn man die richtige

bunden, jeden Tag gut durchgebürstet

Sind sie unumgänglich?

gerung mit 40 cm hairtalk extensions.

Haarmenge einsetzt. Die Empfehlung

und außerdem gut gepflegt werden.

wie kann ich sicher sein, dass sie
2. Wie muss mich mich verhalten:
Kann ich zum Beispiel weiterhin

nicht auffallen?

10. Welche Vorteile hat die Haarver-

dungen wie z.B. Bondings?

man seine natürlichen Haare lang

Kaltklebetechnik müssen keine Reini-

keinen Haarbruch.

einer Verlängerung mit festen Verbin-

viel Haar benötigt. Die Preise beginnen

5. Sieht man die Befestigungen bzw.

schnell, tut nicht weh und verursacht

längerung mit Klebetapes gegenüber

7. Und wie häufig müssen Reini-

sollte maximal verdoppelt werden.

tet und herausgelöst. Das geht relativ

sagen, weil jede Kundin unterschiedlich

Die Haare verheddern nicht, wenn die

Bei einer Haarverlängerung mit der

haarschonenden Spezialspray befeuch-

Pauschal kann man das leider nicht

sions ist auch kaum stärker als wenn

von uns ist: Die Haarfülle insgesamt

Die Klebestellen werden mit einem

Die Auffüllung beginnt bei ca. 200 Euro
mit 25 cm hairtalk extensions.

Die Kaltklebetechnik ist gegenüber anderen Extensions-Verfahren sehr haarschonend. Außerdem sind die Tressen
von hairtalk extrem flach und flexibel, so
dass sie beim Darüberstreichen nicht zu
fühlen sind und auch beim Liegen keine
Schmerzen verursachen. Es müssen

Die Verbindungen sieht man normaler-

keine Reinigungsschnitte gemacht wer-

weise nicht, weil das Deckhaar darüber

den und die Verlängerung sieht also im-

liegt und die Extensions auf Ohrhöhe

mer „frisch“ aus. Schließlich sollte man

Das ist mit hairtalk extensions pro-

rundherum eingesetzt werden. Für die

alle 2-3 Monate die Haare beim Friseur

blemlos möglich. Wasser, Wind, Hitze

bei manchen Frauen etwas lichteren

wieder hoch setzen lassen. So kann es

etc. schadet den speziellen, medi-

Stellen im Schläfenbereich oder bei sehr

nicht passieren, dass die Verbindungs-

zinisch getesteten Klebetapes nicht

dünnem Haar im Oberkopfbereich kom-

stellen mehrere Zentimeter unterhalb

und die Haare bleiben auch fest darin

men zum Beispiel hairtalk extensions

der Kopfhaut am Haar baumeln und so

verankert. Beachten sollte man, dass

plus zum Einsatz. Hier wurde bei der

sichtbar werden.

die Haare nicht über Kopf gewaschen

Produktion jedes einzelne Haar durch

und nachts zu einem Zopf gebunden

das Klebetape gestochen, so dass op-

werden. Dies vereinfacht das Durch-

tisch eine natürliche Wuchsrichtung, wie

kämmen.

aus der Kopfhaut heraus, entsteht.

Sport treiben, schwimmen, in die
Sauna gehen etc.?

3. Welchen Pflegeaufwand muss ich
treiben?
Pflege ist bei Haarverlängergen allgemein sehr wichtig, weil das Haar nicht
mehr durch die Wurzel mit Nährstoffen
etc. versorgt wird. Deshalb ist es wich-
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arcos Die Haarprofis Handels-GmbH
Am Wolfsmantel 8
91058 Erlangen/Germany
Fon: +49(0)9131.77 03 20
Fax: +49 (0)9131.60 49 09

Seite 10/11:
#2, #3, #4, Länge 55 cm
Seite 12/13:
#3, #4, #6, Länge 55 cm

zaubert bei jedem unserer Modelshootings ein wunderschönes Make Up und

Seite 14/15:
#20, #23, #24, Länge 55 cm

tolle Frisuren mit hairtalk extensions:
Je nach Thema typgerecht und natürlich

Seite 16/17:
#20, #23, #24, Länge 55 cm

oder glamourös und ausgefallen.
2. Beauty-Fotograf Oliver Reetz foto-

Seite 18/19:
#2, #3, #4, Länge 55 cm

grafiert mit vollem Einsatz auch bei
Locations an der Hamburger Elbe in den
frühen Morgenstunden, um ein schönes

Seite 22:
#3, #4, #55, Länge 40 cm

Ergebnis zu bekommen.
3. Die ersten Shootingergebnisse wer-

Seite 23:
#23, #27, #28, #55, Länge 55 cm
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4. Ein Kreativteam aus Fotograf, Make

Seite 26:
#20, #23, #24, Länge 55 cm

Up Artist, Stylistin, Models und hairtalk
Mitarbeiterinnen arbeit zusammen für

Grafik/Layout/Konzept: Bianca Scholz
Texte: Sandra Fahlke
Fotografie: Oliver Reetz
Assistenz: Sarah Porsack
Make Up/Haare:
Ann-Christin Gerkens
Extensions: Jennifer Hof
Styling: Tanja Zeljak
Schmuck Seite 38-49:
www.atelier-rosenau.de
Foto Rückseite:
© inigocia - Fotolia.com
Druck: City Druck Nürnberg

Seite 28/29:
#23, #24, #25, Länge 40 cm

wunderschöne hairtalk Bilder.
5. Spaß bei der Arbeit darf bei all der

Seite 31:
HB 23

Professionalität natürlich auch nicht
fehlen!
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Seite 9:
#3, #4, #6, Länge 55 cm

1. Make Up Artist Ann-Christin Gerkens

den umgehend überprüft und optimiert.

Farbnummern und Längen

6. Auch die Models haben – außer dem
frühen Aufstehen – viel zu Lachen bei uns.
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Seite 32/33:
C1
Seite 34/35:
# 20, #23, HB 19, Länge 40 cm
Seite 41:
#7,#8, #23, #27, Länge 40 cm
Seite 43:
#20, #23, #27, Länge 55 cm
Seite 45:
#1, #2, #3, Länge 55 cm
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Seite 47:
#1, #2, #23, Länge 55 cm
Seite 49:
#3, #5, Länge 55 cm
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