
Mit dem HairstyleFinder können Sie darauf vertrauen, dass Sie 
optimal und typgerecht beraten werden. Denn unser HairstyleFinder 
basiert neben wissenschaftlichen Untersuchungen zu Gesichts-
symmetrien und -proportionen auf dem in jahrzehntelanger Praxis 
erworbenen Wissen von Frisurenprofis. In Kombination mit der 
Erfahrung und Kunstfertigkeit Ihres Hairstylisten können Sie sicher 
sein, dass Sie mit Ihrer neuen Frisur begeistern.

Unser Qualitätsversprechen

Das sagen unsere Kunden:

„Ich war erst etwas skeptisch, wie es funktioniert. Einfach genial! 
Schnelle Bearbeitung, exakte und ausführliche Beschreibung für den 
Friseur. Ich war begeistert nach dem Schnitt. Meine Frisur passt per-
fekt. Vielen Dank – endlich hat das Frisurensuchen ein Ende! Ich wer-
de die Gesichtspunktvermessung auf jeden Fall weiterempfehlen.“

„Ich habe schon viel ausprobiert mit meinen Haaren, aber irgendwie 
war es nie das Richtige. Hätte nie gedacht, wie sich die verschiede-
nen Merkmale eines Gesichts auf eine Frisur auswirken können.“

Mehr Kundenstimmen unter www.sastre.company
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Für Frisuren, die begeistern.



Mit dem HairstyleFinder zur perfekten Frisur – denn er weiß genau, was Ihnen steht! 
Mit unserem HairstyleFinder erhalten Sie nicht nur Firsurenvorschläge, die wirklich 
zu Ihnen passen, sondern eine mehrseitige Auswertung mit detailierten Informatio-
nen zu Ihrer perfekten Frisur und wertvollen Tipps rund um Ihr Hairstyling. 

Und so geht es: 

Um die passende Frisur für Sie zu finden, vermisst der HairstyleFinder anhand Ihres 
Fotos zunächst Ihr Gesicht. Besonderheiten wie Gesichtsform und etwaige Asym-
metrien werden hierbei berücksichtigt, von unseren Frisurenprofis ausgewertet und 
anschließend in einer ausführlichen Dokumentation für Sie zusammengestellt.  

Welche Frisur passt zu mir? Was liegt im Trend? 
Und wie werde ich mit meiner neuen Frisur aussehen? 

   professionelle Auswertung, erstellt von Frisurenprofis, mit allen wichtigen Informationen 

     zu Ihrem neuen Styling und eine zusätzliche Übersicht für Ihren Stylisten

   Schnitt- und Frisieranweisungen (z. B. optimale Scheitelrichtung, Pony oder Stirn frei,  

die Haare zum oder eher aus dem Gesicht frisieren, Volumen am Oberkopf, u. v. m.),

   mindestens vier Frisurenvorschläge in verschiedenen Längen und Farben,  

passend zu Ihrer Gesichtsform

   weitere wertvolle Tipps zu Augenbrauenkorrektur und Make-up.

Was Sie vom HairstyleFinder erwarten können: 

Mehr Vorher-nachher-Bilder unter www.sastre.company

ZUR PASSENDEN FRISUR 
MIT DEM HAIRSTYLEFINDER.

JETZT AUCH BEI IHREM FRISEUR! 
VEREINBAREN SIE GLEICH EINEN 
TERMIN!

Fragen Sie uns! 
Wir beraten Sie gerne:

EXKLUSIV BEI UNS!


