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Schöne Haare sind der Wunsch jeder 
Frau. Neben einem typgerechten Haar-
schnitt spielt dabei die Haarfarbe eine 
entscheidende Rolle. Allerdings gibt 
es viele Begriffe für unterschiedlichste 
Haarfärbesysteme. Die Profis von der 
Haarstube in Herzogenaurach helfen 
Ihnen durch diesen „Begriffsdschun-
gel“, damit die neue Haarfarbe gelingt. 
Die klassische Haarfarbe, Coloration 
oder Intensivtönung ist 100% synthe-
tisch, deckt graue Haare ab und ist aus-
waschbar oder dauerhaft. 

Die richtige Haarfarbe für Jeden in der Haarstube
Fast alle Farbveränderungen von hell 
bis dunkel sind möglich. Allerdings sind 
diese Farben meist ammoniakhaltig, 
sie können Allergien auslösen und die 
Haarstruktur schädigen. Kaum Haar-
schäden und hervorragende Hautver-
träglichkeit versprechen die ammoni-

akfreien naturnahen Haarfarben wie 
organische Cremehaarfarben und Hyb-
ride. Sie sind bis zu 98% natürlich, aus-
waschbar bis dauerhaft, können leicht 
aufhellen und decken graue Haare ab. 

100% natürliche Pflanzenfarben wie 
Henna können zwar nicht aufhellen, 
aber sie verbessern die Haarstruktur, 
wobei Farbergebnis und Haltbarkeit 
sehr verschieden ausfallen können. 
Nicht zuletzt gibt es völlig giftstofffreie 
Haarfarben für Allergiker. Um die perfek-
te Haarfarbe zu finden, lassen Sie sich  
in der Haarstube persönlich beraten! 
Einen Film zum Thema finden Sie auf 
www.haarstube.com

Das Reformhaus und Naturkosmetik-
studio Dorweiler in Herzogenaurach 
hat eine weitere bedeutende Aus-
zeichnung erhalten. Am 01.12.2017 
übergab Landrat Alexander Tritthart im 
Beisein der 2. Bürgermeisterin Renate 
Schroff die Urkunde für die Teilnahme 
am „Umweltpakt Bayern“ und damit für 
die Erfüllung der Kriterien, die für die 
Auszeichnung erforderlich sind.

Seit nahezu 20 Jahren gibt es in Herzo-
genaurach das Reformhaus Dorweiler, 
das für einen „Treffpunkt für vitales Le-
ben“ steht. „Bei uns“, so erläutert Ursula 
Dorweiler, „findet man eine Vielzahl von 
Naturarzneien, die bei Beschwerden 
wie z.B. Erkältungen, Arthrose, Magen- 
Darmproblemen oder Stress helfen. 
Darüber hinaus beraten wir Sie auch 
gerne zu Nahrungsmittelunverträglich-
keiten.“ Das Reformhaus Dorweiler bie-

tet sehr viele natürliche Arzneimittel an, 
die eine wirkungsvolle und hilfreiche 
Alternative zur Chemie bieten.
Darüber hinaus ist dem Reformhaus 
ein Naturkosmetikstudio angeschlos-
sen, in dem mit hochwertigen Naturpro-
dukten behandelt wird. Sie finden dort 
alles, was Ihrer Haut guttut. Lassen Sie 
sich verwöhnen und genießen Sie eine 
wohltuende und wirkungsvolle Natur-
kosmetik.

Das Reformhaus Dorweiler in Herzogenaurach 
erhält weitere Auszeichnung

Wir sind dabei!

ANZEIGE

Marcus Schacher

Die Adressen unserer Partner finden Sie auf der Seite 46

Joachim Dorweiler, Renate Schroff, Landrat Alexander Tritthart und Ursula Dorweiler




