
Willkommen bei Ihrer Naturfriseurin
Melissa Frings



Willkommen bei Ihrer

Biozertifizierte Produkte sowie Produkte von denen ich 
persönlich überzeugt bin sind für mich der Schlüssel für 

Wohlbefinden und Schönheit.

Ihre Melissa Frings
Naturfriseurin und Friseurmeisterin

„Wahre Schönheit beruht auf Natürlichkeit.“

www.naturfriseur-aachen.de





Für mich gilt es, die persönliche und
individuelle Ausstrahlung Ihrer Haare mit

den Fähigkeiten des Friseurhandwerks in
Kombination mit natürlichen Produkten zu
neuem Glanz und Schönheit zu verhelfen.

Die Kenntnisse einer Naturfriseurin und das Wissen in Kombination mit der traditionellen 
Friseurmeisterin ist für mich der Schlüssel zu gesundem Haar und Wohlbefinden.





Meine Philosophie.
Unser Haar spiegelt unser derzeitiges Gefühl wieder und umgekehrt können wir durch

unser Äußeres auch Einfluss auf unser Wohlbefinden nehmen.

Unsere Haare und unsere Kopfhaut brauchen neben einer
ausgewogenen und vollwertigen Ernährung auch eine gesunde Umgebung.

Indem ich natürliche Produkte verwende, die frei von synthetisierten
und chemischen Inhaltsstoffen,

Haar und Haut auf schonende und natürliche Weise reinigen 
und pflegen, tragen Sie dazu bei Ihre Gesundheit zu schützen, 

sowie unsere Umwelt nachhaltig zu schonen.

Einer der wichtigsten Bausteine
natürlicher Schönheit ist gesundes Haar.





Natürlich und schonend,
so geht Färben heute.

Färben nach ökologischen und natürlichen Gesichtspunkten.

Farbstoffe und Pigmente aus Pflanzen gehören zu den 
ältesten Farbstoffen der Menscheit und ihre Verwendung geht weit zurück.

Henna, Salbei, Kamille, Krappwurzel, 
Oregano, Kurkuma, Wallnussschalen, Sedre
und viele weitere natürliche ausgewählte

Pflanzenwirkstoffe finden sich in unseren 
verwendeten Planzenhaarfarben wieder.





Durch die Verwendung von Pflanzenhaarfarbe erhalten Sie 
eine individuelle natürliche Haarfarbe, abhängig von 

Ihrem Naturhaarton und Ihr Haar erhält mehr Fülle und Glanz.

WIR VERWENDEN AUSSCHLIESSLICH PFLANZENHAARFARBEN 
MIT NATÜRLICHEN INHALTSSTOFFEN





Bürsten für gesunde Haare: Warum eigentlich?
Besonders Nachts scheiden wir Schadstoffe über die Kopfhaut aus. 

Dazu gehören auch Mineralsalze, die wenn sie nicht ausgebürstet oder ausgewaschen
werden über den Tag Feuchtigkeit anziehen und diese binden.

Damit verändert sich der ph-Wert auf der Kopfhaut, die zum Ausgleich oft mehr Talg
produziert. Dieser vermischt sich dann mit den Salzen und dieses

Gemisch lagert sich dann auf der Kopfhaut ab.

Das Ergebnis ist oftmals eine Kopfhaut die spannt, juckt und Haare,
die stumpf und glanzlos sein können.

Unser Haar ist nur bei guter Versorgung stabil.
Es besteht im wesentlichen aus verhorntem Eiweiß.

Dies geschieht von außen, über die Ausscheidungen der Kopfhaut.
Speziell über Fette mit ihren Wirkstoffen geben Sie dem Haar in individueller
Zusammensetzung genau das, was es braucht um nicht brüchig zu werden

und an Stabilität zu gewinnen.





“ Mein natürlicher Haarpflege Tipp. „
Haare bürsten – so oft wie möglich,

denn es ist die beste und natürlichste Haarpfege.
Die individuelle Haarkur, denn der Talg, den die Kopfhaut produziert, wird so als

schützender Film auf die Haare übertragen. – das Haar erhält Glanz – trockenes Haar wird
geschmeidig – feines Haar erhält Volumen und fettiges Haar wird reguliert 

– Kopfhautschuppen verschwinden – die Kopfhaut wird mechanisch gereinigt.

Deshalb sind Haarpflegebürsten der erste Schritt für ein gesundes Haar.
Gerne berate ich Sie bei der Auswahl der geeigneten auf Sie abgestimmten

Bürste für Kopfhaut und Haar.

Ihre Melissa Frings
Naturfriseurin und Friseurmeisterin
www.naturfriseur-aachen.de





Unsere verwendeten Produkte

Biozertifizierte Produkte sowie Produkte von denen ich persönlich überzeugt bin 
sind für mich der Schlüssel für Wohlbefinden und Schönheit.

Deshalb verwenden wir Produkte der Marken:

Sprechen Sie mich gerne für eine individuelle, 
abgestimmte Beratung an.



In meinem Salon erhalten Sie Produkte von:

für Ihr natürliches Wohlbefinden.

Einige Produkte möchte ich Ihnen hier mit einer kurzen 
Beschreibung vorstellen. Wichtig ist mir jedoch - eine
fachkundige Beratung - abgestimmt auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse, Damit Sie sich jedoch einen kleinen Überblick
verschaffen können, stelle ich Ihnen mit dieser Broschüre 
mein Angebot vom CulumNatura®-Baukastensystem vor. 
Sprechen Sie mich gerne für eine individuelle Beratung an. 



Finish Produkte:

Firmus 
Haarspray:

Stabilis 
Haarfestiger:

Ceratus 
Haut & Haarwachs:

- verleiht auch 
  dünnem & kraft-
  losem Haar Halt-
  barkeit & Volumen
- biologisch, wasser-
  löslicher Festiger 
  in flüssiger Form

- besonders geeignet
  für die tägliche, 
 natürliche Frisur
- verleiht dem Haar
  Haltbarkeit, Elastizi-
  tät, Fülle & Glanz
- frei von Treibgas

- antistatisch
- schützt & pflegt die 
  Haut und das Haar
- gibt dem Haar 
  natürlichen Glanz
- reine Bienen-
  wachsbasis

Solidus Haargel:
- wird vom Haar absorbiert
- macht die Frisur haltbar
  und füllig
- für Haarstyling-
  Anwendungen geeignet
- verleiht dem Haar guten Halt
- lässt sich rückstandslos
  ausbürsten



Reinigung:

Corpus Haut- 
und Haarwäsche

- Reinigung für jedes Haar
- baut die Stärke des
  Haares auf
- gibt dem Haar Sprung-
  kraft
- mehr Volumen und  
  Glanz
- auch zum Duschen
  empfohlen
- stärkt den Säureschutz-
  mantel

Terra Hautwäsche
- reinigt ohne Tenside
- auf der Basis eines Ton-
  minerals aus Nordafrika
- für jeden Hauttyp
- besonders bei gereizter
  und sensibler Haut
- der Säureschutzmantel 
  bleibt erhalten
- die Talgdrüsen werden
  beruhigt
- eine ökologische Wohltat
  für Haut und Umwelt
- auch zum Duschen 
  geeignet

- zur besonders gründ-
  lichen Reinigung
- befreit Kopfhaut und
  Haar von Anlagerungen
- empfohlen zur Wäsche
  vor einer Farbbehand-
  lung mit Pflanzenhaarfarbe
- auch zum Duschen geeignet
- stärkt den Säureschutzmantel

Clarus Haut- & 
Haarwäsche



Reinigung:

Crinalis 
Haut- und 
Haarwäsche

Terra 
Hautwäsche

In der 
200 ml
Tube.



Pflege Produkte:

Adulare 2-Phasen-Pflege-Lotion

Lutum 
   Mineralkur

- enthält nach unserem Ermessen, die weltweit 
  edelsten Öle sowie reines Aloe Vera
- kann die Zellneubildung und die Widerstandskraft
  der Haut bei der täglichen Pflege unterstützen
- sorgt bei regelmäßiger Anwendung für optimalen 
  Fett- und Feuchtigkeitshaushalt der Haut
- besonders vor und nach dem Sonnenbad geeignet
- entzündungshemmende sowie Elastizität aufbauende
  Öle stärken die Widerstandskraft der Haut

Umor 
Feuchtigkeits
Regulator

Sanare 
Basiscreme



Pflege Produkte:

Cutem 
Haut-Funktionsöl

Vitalis 
Haut- und
Haarwasser

Velare 
Haut- und
Haarbalsam

Sanare 
Haut- und
Haarlotion

www.naturfriseur-aachen.de
Rechtliche Info:
Stand 9/2019 - Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Herstellerangaben sowie für 
jegliche Irrtümer. Quelle der Angaben: culumnatura-naturkosmetik.com / Herstellerangaben sind bezüglicher Ihrer Angaben auf der Homepage des je-
weiligen Herstellers  auf Richtigkeit und Vollständigeit zu Überprüfen bzw. der aktuelle Stand abzugleichen. Alle hier verwendeten Logos, Markenzeichen, 
Markennamen und Produktabbildungen sind das Eigentum der jeweiligen Hersteller bzw. Rechteinhaber. Produktfotografie: Alexander Frings und Co.



Pflegeergänzung:

Liberare
Deo Roll-on

Eau de 
Parfum Eau de Parfum „anima“ ist 

im wahrsten Sinne 
des Wortes 
„die Seele der Natur“. 
Aus den natürlich 
gewachsenen ätherischen 
Ölen entfaltet sich der 
sinnlich-mystische Duft.

Liberare
Deo Spray

- zartherber Geruch
- erfrischende, 
  desodorierende 
  Wirkung
- kann bei Bedarf
  mehrmals täglich 
  auf die gewünschten 
  Hautpartien 
  aufgesprüht werden
- ohne Treibgas
- Aluminium frei

Medendi
- naturreine Zahn- und Zahn
  fleischpflege auf Heilkreide
  Basis - mit Pfefferminze, 
  Myrte, Zitrone und Thymian
- entfernt Zahnbelag und wirkt
  entzündungshemmend
- antibakteriell und Tensid frei
- auch bei homöopathischer
  Behandlung geeignet

Die einzigartige 
Holz-Verpackung stammt 
von einem Südtiroler 
Kunstdrechsler und ist
in Handarbeit gefertigt. 

Das und die unterschied-
liche Maserung des wert-
vollen Kirschholzes machen 
jedes Stück zu einem Unikat

Umfangreiche Informationen zu allen Produkten inkl. deren
Bestandteile finden sie unter:  www.culumnatura-naturkosmetik.com



Alle hier verwendeten Logos, Markenzeichen, Markennamen und Produktabbildungen sind das Eigentum der jeweiligen Hersteller bzw. Rechteinhaber. 

www.naturfriseur-aachen.de
Umfangreiche Informationen zu allen Produkten inkl. deren Bestandteile finden sie unter:  

www.oliebe.com

Wir verwenden:





Melissa Frings 
Naturfriseurin & Friseurmeisterin

Habsburgerallee 11 
52064 Aachen

Telefon:
0241 / 70 98 99








