
Mein Name ist Michèle Beutler. Zusammen mit meiner Mitarbeiterin Mar-
tina Rieser (links im Bild, Damen und Herrencoiffeuse) und meinem Hund 
Diego führe ich  Coiffeur föhnbar in Rüfenacht seit Oktober 2012.

Meine 4-jährige  Ausbildung zur Damen & Herren Coiffeuse absolvierte ich 
bei Coiffeur Germann in Thun. Zusätzlich erlernte ich während diesen vier 
Jahren das Handwerk mit Perücken. Später absolvierte ich eine Zusatz- 
ausbildung zur Theathercoiffeuse mit Schwerpunkt Perücken.

coifför
perücken

Michèle Beutler
Hinterhausstrasse 5

3075 Rüfenacht
031 832 08 08

info@foehnbar.ch

Haarersatz / Perücken

Zu der belastenden Diagnose einer 
Krebserkrankung oder einer anderen 
Krankheit kommt meistens noch die 
Angst dazu, dass das Leiden durch 
den Verlust der Haare sichtbar wird. 
Das muss heute nicht mehr sein. Es 
gibt Haarteile und Perücken, die ab-
solut natürlich aussehen und die man 
perfekt anpassen kann – niemand 

bemerkt, dass es nicht Ihre eigenen 
Haare sind. Das Tragen einer Perücke 
ermöglicht ihnen rein äusserlich die 
Krankheit etwas zu vergessen und 
bedeutet eine Sorge weniger. Gerne 
zeige ich ihnen, welche Vielfalt von 
Farben, Formen und Stile es in der 
Perückenwelt gibt. Ich weiss, wir wer-
den das Passende für Sie finden.

Wer kommt für die Kosten der Perücke auf?
Die IV oder AHV vergütet einen festgelegten Betrag. Erfahrungsgemäss wer-
den dadurch die Kosten der Beratung, Perücke und deren Anpassung meist 
gedeckt. Ich informiere Sie gerne in einem persönlichen   
Gespräch und helfe Ihnen beim Beschaffen und Ausfüllen der  
notwendigen Formulare.

Hinterhausstrasse 5



Was bieten ich Ihnen und was 
können Sie von mir erwarten:
• Einfühlsame Beratung in diskreter Atmosphäre

• Exakte, spezifische Anpassung des Haarersatzes

• Professionelle Anfertigung des Haarersatzes (Echt- oder Kunsthaar)

• Da ich unabhängig von Marken und Firmen bin, suche ich die für Sie opti-
malste Lösung

• Auskunft zur Kostenübernahme durch die IV oder AHV und Ausfüllen der 
Formulare.

• Ich beraten Sie auch gerne ausserhalb der normalen Öffnungszeit, auf 
Wunsch auch bei Ihnen zu Hause oder im Spital

Beim ersten Termin zeige ich ihnen welche Möglichkeiten wir haben . Zu-
sammen suchen wir uns ein paar mögliche Perücken aus die vom Schnitt, 
Haarlänge und Farbe für sie geeignet sind. Schon 1 bis 2 Tage später können 
wir zusammen die Modelle anprobieren. Sehr gerne dürfen sie auch bei jedem  
Besuch Begleitpersonen mitnehmen, die Sie bei der Auswahl unterstützen.

Da die Mode schnelllebig ist und die Frisurentrends sich rasant ändern, habe 
ich kein Perückenlager. So bin ich sicher, dass ich Ihnen immer das aktuellste 
anbieten kann. Sehr wichtig ist, dass sie mich, wenn möglich, vor dem Haar-
verlust kontaktieren. Wir können so besser zusammen die passende Auswahl 
finden. Die Haare lösen sich meist  2 – 3 Wochen nach der ersten Chemo.
Die  Haare beginnen zuerst einzeln auszufallen, bald darauf werden sich aber 
alle zu lösen beginnen und sie kommen büschelweise. Meist verspürt man 
auch einen leichten Schmerz dabei, wie bei einem Sonnenbrand oder ein un-
angenehmes Kribbeln. Das emotionalste wird sein, wenn ich Ihnen die Haare 
ganz entferne.  Wenn der Zeitpunkt kommt, wo sich die Haare lösen, auch 
wenn dies am Wochenende oder an einem Feiertag sein sollte, bin ich für Sie 
da. Die Perücke  kann erst dann richtig angepasst werden, wenn die Haare 
weg sind, danach werde ich sie Ihnen an Ihre Kopfform anpassen. Wir üben 
das Anziehen und frisieren der Perücke. Auch zeige ich ihnen, wie einfach die 
Reinigung und Pflege ist.

Wie gehen wir vor?


