Schönes Haar: müssen Chemie, Silikone
und Mikroplastik auf meinen Kopf?
«Nein», sagt Silvia Burri, Naturcoiffeuse vom Salon «Chopfarbet»

Immer sensibilisierter sind heute die Menschen, was Herstellungswei-

«Pflanzenhaarfarben pflegen und kräftigen das Haar, geben ihm mehr

se und Inhaltsstoffe auch von Haarpflegeprodukten anbelangt. Und

Volumen und Glanz, sie legen sich schützend um die Schuppen

das ist auch richtig und wichtig so. Denn: Problematische Inhalts-

schicht des eigenen Haares, während herkömmliche Mittel die

stoffe belasten weltweit unsere Umwelt, inklusive der Weltmeere und

eigenen Pigmente verändern und das Haar strapazieren können. Ich

deren Bewohner, die dann wieder in unsere Nahrungskette gelangen

selber habe von herkömmlichen Färbe-Mitteln Haarausfall bekom-

– während wir denken, wir würden «etwas Gesundes» essen. Ausser-

men – und habe dadurch zu meiner jetzigen Berufung gefunden.»

dem gelangen solche Stoffe natürlich auch direkt über Haut, Haar und
Kopfhaut in den Organismus unseres eigenen Körpers – da wollen

Funktionieren Pflanzenfarben denn auch bei grauem oder

wir doch nicht Augen und Ohren verschliessen, oder? Silvia Burri ist

weissem Haar?

Naturcoiffeuse, diplomierte Haut- und Haarpraktikerin mit langjähriger

«Je nach Farbwahl ist es durchaus möglich, auch 100% graues Haar

Erfahrung und zeigt natürliche Mittel und Wege für gesunde Haut

deckend zu färben: Ich selber bin das beste Beispiel dafür, denn ohne

und Haare.

Pflanzenfarbe bin ich 100% grau. Oder wenn jemand schon einen
gewissen Grauanteil hat, dann können wir diese Haare zum Beispiel

Warum zum Naturcoiffeur?

mit einer blonden Pflanzenhaarfarbe wie helle blonde Strähnen er-

«Es ist eine andere ‹Coiffeure-Welt›: Weil ein ganzheitlich ausgebilde-

scheinen lassen …»

ter Naturcoiffeur den Weg zu gesunder Haut – und Haaren aufzeigt.
Das beinhaltet Ernährung, Inhaltsstoffe von Pflegeprodukten, Um-

Gibt es auch Alternativen bei Anliegen wie bessere Kämm-

weltfaktoren, Pflanzenfarben und deren Wirkungsweise sowie psy-

barkeit, Schuppen, Spliss?

chische Zusammenhänge bei Haut- und Haaranliegen. Ausserdem

«Natürlich. Ein seriöser Naturcoiffeur wird bei einer fundierten Be-

atmest du hier keine belastenden Gerüche von chemischer Haarfarbe,

ratung erklären, was in Bezug auf all solche Anliegen zu beachten ist

Dauerwellwasser, Haarspray etc. ein – und wirst natürlich auch nicht

bei einer Umstellung auf Naturprodukte. Er wird auch aufzeigen, was

mit solchen Produkten behandelt.»

ein ‹ehrliches› Naturprodukt ist, und was nicht enthalten sein darf.
Auf meiner Webseite sind übrigens viele nützliche Informationen, ein

Sind die Anwendungen beim Naturcoiffeur gesünder und

Video und weiterführende Links zu diesem Thema bereitgestellt.»

umweltfreundlicher als herkömmliche?
«Ganz klar JA! Wenn wir bedenken, dass alles, was wir auf unseren

Na dann, los gehts – lassen wir uns die Haare färben mit Natur – uns

Körper, inklusive Haar, geben, in unseren Organismus gelangt und

gefällts!

so unsere Gesundheit beeinflussen kann, dann ist es doch äusserst
wichtig, darauf zu achten, welchen Inhaltsstoffen wir da Tür und Tor

www.chopfarbet.ch

zu unserem Leben öffnen. Ausserdem sollten problematische Inhalts-

Naturcoiffeur CHOPFARBET

stoffe tabu sein in einer konsequenten, ehrlichen Natur-Haarpflege.»

Silvia Burri, 8803 Rüschlikon
044 724 07 17
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Wie unterscheiden sich Pflanzenfarben in ihrer Wirkung von

(oder, nur wenn ausser Betrieb: 079 283 98 57)

herkömmlichen Färbemitteln?

kontakt@chopfarbet.ch
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