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Wer weiß besser, worauf es bei einer Perücke WIRKLICH an-
kommt, als Trägerinnen selbst? Ich habe meine 20-jährige 
Erfahrung genutzt, um die Nachteile herkömmlicher Perü-
cken wegzuzaubern und das Beste für Sie zu optimieren.

In meiner langjährigen Recherche konnte kein Hersteller 
oder Händler eine Schadstoffprüfung nachweisen. Wenn 
man bedenkt, dass eine Perücke meist 24 Stunden täglich 
direkt auf der Kopfhaut getragen wird, immer öfter schon 
von sehr jungen Menschen, wodurch zahlreiche Schad-
stoffe über die Haut vom Körper aufgenommen werden, 
ist dies eine erschütternde Erkenntnis, die ich schnellst-
möglich ändern wollte.

Dies ist mir gelungen und in Folge wurde Bionet mit dem 
OEKO-TEX® 100 Siegel (Kat. I für Babies und Kleinkinder) 
und dem Skin Friendly Siegel, welches absolute Schad-
stofffreiheit auch nach langer Tragedauer in Kombination 
mit Wärme und Feuchtigkeit bestätigt, ausgezeichnet. 
Somit ist Bionet haut- und allergikerfreundlich und völlig 
schadstofffrei, auch bei langer Tragedauer.

Doch wer selbst schon mal Zweithaarsysteme getragen hat 
weiß, wie groß die Kompromisse sind, welche man einge-
hen muss.

Nicht bei Bionet! 
Das Tragegefühl kommt bei uns neben der Schadstofffrei-
heit an oberster Stelle. Daher verzichten wir auf jegliche 
Kunststoffeinsätze und reduzieren die Montur auf das an-
genehmste Minimum. Ein hauchzartes Tüllnetz, made in 
Europe und schadstofffrei, beschert Ihnen ein Tragegefühl, 
welches Sie Haarprobleme einfach vergessen lässt.

Natürlich, kühl und leicht. 
Auch bei Styling, Haarfarbe und Länge können Sie Ihren 
Ideen freien Lauf lassen. Sich endlich wieder bei Frisörbe-
suchen verwöhnen lassen, Urlaube, Schwimmen, Sport – 
mit Bionet wird das alles wieder zur Selbstverständlichkeit!

Bionet gibt es individuell auf Ihre Bedürfnisse angefertigt 
– auf Wunsch auch gerne mit Bio-Baumwolle! Auch für 
Fotoshootings, Film und TV bietet Bionet durch sein absolut 
natürliches Aussehen die optimale Lösung, jede gewünsch-
te Haarpracht  zu realisieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Aussuchen Ihres 
neuen Bionets!

Dagmar Söser und Team

Liebe Kunden/-innen, liebe Zweithaarspezialisten!
endlich ist es soweit  - Bionet, das erste schadstofffreie Zweithaarsystem ist da!

Schadstofffrei

Von Trägerinnen für Trägerinnen entwickelt

Neuartige Montur made in Europe

Natürlich, kühl und leicht

Mit Bio-Baumwolle erhältlich

Haut- und allergikerfreundlich

OEKO-TEX® 100 & Skin Friendly zertifiziert

Natürlich aussehen, natürlich fühlen

Farben, Styling & Länge frei wählbar

Lebensfreude zum Aufsetzen!

.style



1. BIONET MONTUR auswählen
Wählen Sie aus unseren Bionet Monturen Ihren Favoriten. Ob ganz klassisch, 
mit Bio-Baumwolle, mit großmaschigem Netz, anderem Tüll oder für die Nacht… 
alles schadstofffrei. Ganz auf Ihre Bedürfnisse angefertigt.

2. HAARFARBE auswählen
Auch bei der Haarfarbe können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und diese 
ganz nach Ihrem Geschmack kreieren. Wählen Sie aus vorgegebenen Bildern 
oder stellen Sie mit einem Farbring Ihre gewünschte Haarfarbe zusammen.

3. KOPFMASSE abmessen 

4. BESTELLFORMULAR ausfüllen

5. FERTIG!
Bionet wird individuell für Sie nach Ihren Wünschen angefertigt. Dies kann eine 
Produktionszeit von bis zu 8  - 10 Wochen benötigen.

Keine Zeit
zu warten?

Auf www.bionet.style und bei vielen, professionellen Zweithaarstudios 
finden Sie auch eine Auswahl an lagernden Bionet-Perücken, welche Sie 

sofort erhalten können.

TIPP! 
Krankenkassen und Privatversicherungen refundieren in der Regel

gegen Vorlage einer ärztlichen Verschreibung und der
Bionet-Rechnung einen Teil der Kosten.

Eigenhaarverknüpfung
Durch unsere Partner ist es auch kein Problem, Ihre eigene Haarpracht auf die 
schadstofffreie, neue Bionet Montur verknüpfen zu lassen. Entweder in 
dem Zweithaarstudio Ihres Vertrauens, welches Eigenhaarverknüpfung 
durchführt. In diesem Fall kann die Montur ganz nach Ihren Wünschen 
und passgenau auf Ihre Kopfgröße bei uns bestellt werden. Oder wir 
fertigen in Kooperation mit einem unserer Partner für Eigenhaar-
verknüpfung Ihre Perücke an.

mein weg zu bionet

Jetzt hab
ich`s!

Sobald Sie Bionet bekommen haben, können Sie sich bei dem Zweithaar-
studio oder Frisör Ihres Vertrauens Ihren gewünschten Haarschnitt direkt 
an Ihren Kopf zaubern lassen.

Genießen Sie mit Bionet jeden Tag Styling nach Lust und Laune. Da für 
Bionet ausschließlich Echthaar verwendet wird, lassen sich auch
mit Lockenstab und Glätteisen wunderbare Frisuren kreieren.



bionet montur

BIONET Freedom
Zeichnet sich durch höchste Qualität und maximalen Tragekomfort, sowie besonders durch seine Leichtigkeit aus.

BIONET Cotton dream
Eine sanfte, weiche Lösung mit ausgezeichneter Qualität. Natürlich ganz natürlich – mit Bio-Baumwolle.

BIONET Aqua
Für maximalen Spaß im Wasser müssen besondere Bedürfnisse erfüllt werden. Damit die Erholung und das Ver-
gnügen voll ausgekostet werden können. 

BIONET Night
Über Nacht erholen sich Körper und Seele, die Haut kann durchatmen und Energie schöpfen. Für ein angenehmes, 
weiches Tragegefühl in der Nacht. 

Alle BIONET Monturen sind:
OEKO-TEX® 100 Produktklasse I, haut- und allergikerfreundlich, mit Bio-Baumwolle erhältlich

Schadstofffrei
 Mit Bio-Baumwolle erhältlich

Atmungsaktiv
Gefühlsecht

Kühl
Frei kombinierbar

Wir fertigen Ihr Bionet Zweithaarsystem mit
feinstem indischen remy oder virgin Haar an, welches

mit Einzelhaarknoten per Hand auf der gesamten 
Montur geknüpft wird. Dadurch wird der Haaransatz 

natürlich und Sie können die Haare nach Lust und 
Laune stylen.

Alle BIONET Monturen sind:

Neuartige Montur
Hauchzarter Bionet-Tüll im Haaransatz- und Scheitelbereich. Frei wählbare Textilien am Hinter-
kopf und seitlich. Dadurch maximale Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse. Das Design der 
Bionet Monturen wurde geschützt und ist nur bei BIONET erhältlich.

Alle Bionet Monturen sind von den verwendeten Materialien frei gestaltbar.

Oder wählen Sie aus unseren speziellen BIONET Monturen:

durchsichtiger, hauchzarter Bionet-Tüll frei wählbare Textilien am Hinterkopf und seitlich 



Feurig, magisch, leidenschaftlich.
Diese Farbe... wir lieben sie! Für alle, die das Besondere suchen.

Montur aussuchen  •  Farbe aussuchen oder selbst kreieren  •  Größe ausmessen  •  Bestellung abschicken  •  Fertig!  

red passion

Styling nach Lust und Laune
Dünklerer Haaransatz, Highlights,
Ombré-Färbung möglich

Natürlichkeit und Leichtigkeit erleben Mit allen Bionet Monturen erhältlich

Freie Farbauswahl Schadstofffrei, kühl und gefühlsecht



Cool, sexy und elegant.
Zart, wie die aufgehende Sonne, die sich im Meer spiegelt.

Montur aussuchen  •  Farbe aussuchen oder selbst kreieren  •  Größe ausmessen  •  Bestellung abschicken  •  Fertig!  

sunrise

Styling nach Lust und Laune
Dünklerer Haaransatz, Highlights,
Ombré-Färbung möglich

Natürlichkeit und Leichtigkeit erleben Mit allen Bionet Monturen erhältlich

Freie Farbauswahl Schadstofffrei, kühl und gefühlsecht



Warm, romantisch, feminin.
Lässt mit ihrem Goldschimmer die Sonne aufgehen, auch wenn sie gerade nicht vom Himmel scheint.

Montur aussuchen  •  Farbe aussuchen oder selbst kreieren  •  Größe ausmessen  •  Bestellung abschicken  •  Fertig!  

sunshine

Styling nach Lust und Laune
Dünklerer Haaransatz, Highlights,
Ombré-Färbung möglich

Natürlichkeit und Leichtigkeit erleben Mit allen Bionet Monturen erhältlich

Freie Farbauswahl Schadstofffrei, kühl und gefühlsecht



Verführerisch, tiefgründig, bedeutungsvoll.
Glänzendes Braun  - süß und sinnlich wie der

Geschmack von Schokolade.

Geheimnisvoll, mystisch, heißblütig.
Der Zauber schwarzer Haare verleiht schon seit jeher

eine faszinierende Ausstrahlung.

Montur aussuchen  •  Farbe aussuchen oder selbst kreieren  •  Größe ausmessen  •  Bestellung abschicken  •  Fertig!  

Styling nach Lust und Laune
Dünklerer Haaransatz, Highlights,
Ombré-Färbung möglich

Natürlichkeit und Leichtigkeit erleben Mit allen Bionet Monturen erhältlich

Freie Farbauswahl Schadstofffrei, kühl und gefühlsecht

chocolate black magic



Kinder/Jugendliche und Haarausfall ist ein sehr sensibles 
Thema, welches bei jedem einzelnen Kind viel Einfühlungs-
vermögen, Verständnis und Unterstützung durch Eltern, 
Geschwister, Freunde und Bezugspersonen bedarf.
Hier ist es wichtig, liebevoll auf das Kind einzugehen und 

seine Bedürfnisse zu erfüllen. Kinder haben eine große Fä-
higkeit, sich selbst so zu akzeptieren wie sie sind – voraus-
gesetzt, diese wird durch das Umfeld nicht gehemmt oder 
gar zerstört.

Ein Zweithaarsystem für Kinder sollte auf jeden Fall vorhanden 
sein und darf nach Lust und Laune getragen werden. Gerade 
hier ist es aber unbedingt notwendig, dass die Perücke ganz 
besondere Qualitätsmerkmale erfüllt!

Ein Zweithaarsystem für Kinder muss 
ABSOLUT SCHADSTOFFFREI
DÜNN, LEICHT, KÜHL und
ABSOLUT LUFTDURCHLÄSSIG sein!

Mit BIONET KIDS schenken Sie Ihrem Kind 
Lebensfreude zum Aufsetzen, denn es ist an 
das natürliche Haar des Kindes angepasst, luftig, 
leicht und kühl und natürlich absolut schadstofffrei!

Daher meine Ratschläge für den Umgang mit Ihrem Kind, wenn es von Haarausfall betroffen ist:

Kinder und jugendliche

Reden Sie offen mit Ihrem Kind darüber und machen Sie ihm MUT:
Alleine die Autoimmunerkrankung Alopezia Areata (Kreisrunder Haarausfall) betrifft in Deutschland laut 
Statistik 1 Million Menschen. Weltweit sind es sogar 70 bis 140 Millionen Menschen. Machen Sie Ihrem 
Kind klar, dass es das Schicksal mit so unendlich vielen anderen Menschen teilt und es nicht alleine ist.

Schenken Sie Ihrem Kind bedingungslose Liebe, Geborgenheit und Harmonie. Ihr Schatz wird daraus un-
endlich viel Kraft und Selbstwertgefühl bekommen und dies sind wiederum die besten Voraussetzungen 
für eine Heilung. 

Sprechen Sie auch offen mit dem Umfeld des Kindes darüber, 
damit auch diese ganz natürlich mit dem Thema umgehen 
können.
Weitere Tipps zur liebevollen Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen mit Haarausfall finden 
Sie auf www.bionet.style.

Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es geliebt und akzeptiert wird, genau so, wie es ist. Mit oder ohne Haare. Ler-
nen Sie ihm, dass Haarausfall ein kosmetisches Problem ist. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch 
hat mit anderen, sogenannten „Schönheitsmakeln“ zu kämpfen. Niemand ist perfekt und perfekt zu sein 
wäre auch langweilig. 

BIONET 4 KIDS
Da es unendlich wichtig ist, dass betroffene Kinder und Jugendliche 
ein gesundes Zweithaarsystem bekommen, habe ich die Stiftung 
Bionet 4 Kids gegründet. Für Fragen rund um das Thema, auch bzgl. 
Finanzierung, helfen wir Ihnen gerne weiter  - www.bionet.style.

  Jugend
  hat so viele Gesichter -
  genieße sie in vollen Zügen!

        Jeder Mensch ist anders 
        Be Different - Be Happy - Be Yourself



Flüssigkleber
Wird im Bereich des Haaransatzes stellenweise oder 
rund um den Kopf aufgetragen.

• Sicherste Befestigungsmöglichkeit, auch bei 
extremeren Bedingungen.
• Hoher Rossschwanz und 
Hochsteckfrisuren möglich.
• Bei Alopezia Areata stellenweise Abdeckung 
der betroffenen Stellen möglich.

• Entfernung des Klebers von der Montur mit 
Spezialreiniger notwendig.

Flüssigkleber / Klebeband in Kombination
Unser Favorit! Sie verwenden an bestimmten Punkten 
doppelseitiges Klebeband und verkleben die sichtbaren 
Stellen des Haaransatzes mit Flüssigkleber.

• Weniger Flüssigkleber benötigt, daher
Schonung für die Montur. 
• Individuell je nach Styling anwendbar.

• Entfernung des Klebers von Montur
mit Spezialkleber.

Haarclips
Kleine Kamm-Clips, die in der Montur befestigt werden. 
So kann die Perücke am Eigenhaar angeklipst werden.

• Bei ausreichend Eigenhaar eine tolle Möglichkeit, die 
Perücke ohne zu verkleben zu befestigen.
• Geeignet für Toupets, Haarteile und
zur Haarverdichtung.
• Bei Alopezia Areata eine gute Lösung, um 
betroffene Stellen abzudecken.

• Nur bei genügend Eigenhaar möglich.
• Kann an den Haaren ziehen.

Klebeband
Wird auf dafür vorgesehener Klebefläche auf dem 
Zweithaarsystem angebracht.

• Guter Halt
• Verklebt die Haut und die Montur nicht

• Kunststofffläche für Anbringung benötigt, 
welche eine unbekannte Schadstoff- 
belastung beinhalten könnte.
• Keine hohen Hochsteckfrisuren möglich.

Silikon
Eingearbeitete Silikonstreifen sollen das Verrutschen 
der Perücke verhindern.

• Zweithaarsystem kann einfach aufgesetzt 
werden, ohne davor verklebt zu werden.

• Bedenklicher Schadstoffgehalt.
• Haut schwitzt unter Silikon, keine Atmungs-
aktivität, daher Hautreizungen häufig.
• Silikon im Scheitelbereich deutlich sichtbar.
• Schlechter Halt! Bei starkem Wind, Frisieren oder 
leichtem Zug an der Perücke verrutscht diese.

befestigung

Bionet lässt sich mit allen Befestigungs- 
varianten verwenden. Diese werden 
speziell auf Ihren Wunsch individuell an-
gebracht!

Unsere Philosophie ist es, so wenig Kunststoff wie 
möglich in der Montur zu verwenden, da der Körper 
dadurch wieder Schadstoffen ausgesetzt werden 
kann, deshalb ist Bionet pur.

Wir empfehlen daher die Verklebung mit Flüssig-
kleber, doppelseitigem Klebeband oder einer Kom-
bination aus beidem.

Die optimale Pflege Ihres Bionet Zweithaarsystems ist die 
Voraussetzung für maximalen Tragekomfort, gute Qualität, 
seidig weiche Haarkonsistenz sowie lange Haltbarkeit. Bitte 
lesen Sie sich die Pflegehinweise genau durch und halten 
Sie diese bitte unbedingt ein.

1. Füllen Sie handwarmes Wasser in eine Wanne oder das 
Waschbecken. 

2. Geben Sie während des Einlassens ein von uns für Echthaar-
perücken empfohlenes Shampoo hinein.

3. Je nach Befestigungsart entfernen Sie unbedingt die Kleber-
reste von der Montur mit einem speziell hierfür angefertigten Entferner. 

4. Legen Sie Ihr Zweithaarsystem vorsichtig hinein und lassen Sie es einige Minuten
darin liegen.

5. Legen Sie Ihre Hand vorsichtig in die Montur unter den Scheitel und ziehen Sie die Perücke vorsichtig nach oben heraus. 
Diesen Vorgang können Sie einige Male wiederholen.

6. Lassen Sie Ihre Hand in der Montur unter dem Scheitel und spülen Sie von oben das Shampoo heraus.

7. Geben Sie in die ausgespülte Wanne oder das Waschbecken wieder handwarmes Wasser und lösen Sie einen speziell 
für Perücken angefertigten Balsam darin auf. Dieser Schritt ist unbedingt notwendig! Wir verwenden hierfür ausschließlich 
VICHY Crema Dopo Shampoo, da dies mit Abstand der wirkungsvollste Balsam ist und die Haare danach aussehen wie neu.

8. Lassen Sie Bionet ruhig einige Zeit darin liegen. Dann nehmen Sie Ihr Zweithaarsystem wieder wie bei Schritt 5 heraus.

9. Spülen Sie den Balsam von oben herab vorsichtig aus, die Hand weiterhin unter dem Scheitel in der Montur.

10. Lufttrocknen lassen oder föhnen – fertig. Sie können die gewaschene Perücke auch zu einem Frisör bringen, um sie dort 
föhnen und glätten zu lassen, dann sieht sie wieder besonders schön aus!

WICHTIG!
Sollten die Haare eher trocken werden oder beginnen, sich

ineinander zu verfangen, deutet dies auf die falsche
Pflege hin! Lassen Sie sie in diesem Fall

länger im Balsam liegen und 
anschließend fachmännisch

föhnen und glätten.

pflege



1. mit professioneller Anpassung bei Ihrem
qualifizierten Zweithaarstudio 

2. auf unserer Webseite unter www.bionet.style

3. mit persönlicher Beratung durch unsere BIONET-Feen
mehr Info unter www.bionet.style/shops

KONTAKT 
 
www.bionet.style
willkommen@bionet.style
Tel: +43 (0)676 – 700 17 16
www.facebook.com/bionet.style 
Postadresse:
Zimmeterweg 17, A-6020 Innsbruck

Where to get?

Design und Umsetzung by mcc.tirol
Fotos © Angelo Lair www.angelolair.com, www.bionet.style, www.istockphoto.com

Model: Sabrina Vorhoefen, selbständige Handelsvertreterin BIONET LOUNGE.
Beratung und Verkauf Tirol, Hausbesuche möglich

Visagistin: Sandra Strele


