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Neues Haar - neue Lebensqualität.
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        ie hatte seit Kinderzeiten eine 
lange blonde Mähne. Als sie sich dann 
infolge einer Brustkrebserkrankung 
einer Chemotherapie unterziehen 
musste, stand es für Sylvie van der 

lenden Haare durch eine Perücke erset-
zen würde. Das sei für ihr persönliches 
Wohlbefi nden ganz wichtig gewesen, 
hat sie dazu in Interviews immer wie-
der erklärt. Wie der prominenten Mo-

sie durch Krankheit und medizinische 
Behandlung ihre Haare verlieren. Denn 

tisches ‚Accessoire’. Es ist wesentlicher 
– und unverwechselbarer - Bestandteil 
der eigenen Persönlichkeit..

Perückenmacher 
mit Fingerspitzengefühl

Und er weiß, dass eine einfühlsame Beratung ein ebenso 
wichtiger Bestandteil seiner Arbeit ist wie die handwerklich 

trieb im westfälischen Velen gehört Rieswick zu den wenigen 
Meistern des Perückenmacherhandwerks, die es in Deutsch-
land noch gibt. Die Liebe zum Haar wurde ihm in die Wiege 
gelegt, denn er betreibt das Geschäft bereits in der fünften 

Velen besucht, spürt sofort den „guten Geist“, der hier waltet. 

logische Umsicht ergänzen einander und sind Gewähr für 
optimale Beratung und bestmögliche Lösungen. Dazu gehört, 
dass die Beratungsräume für die Patientinnen einerseits größt-
mögliche Diskretion gewährleisten, Tageslicht bieten und eine  
Wohlfühlatmosphäre für sie und ihre Begleitung bieten. Das 

Angebot im eigenen Unternehmen wird ergänzt durch ein 
„Homeservice“-Angebot: Patientinnen, die aufgrund ihrer ge-
sundheitlichen Verfassung nicht nach Velen kommen können, 
werden von den Rieswick-Mitarbeitern auch zu Hause besucht 
oder in der Klinik betreut.

Das Haarteam Rieswick hat sich in der Vergangenheit als 
kompetenter Partner zahlreicher Brustzentren einen Namen 
gemacht. Dort, wo Brusterkrankungen durch ein breit aufge-
stelltes  Netzwerk von Spezialisten betreut werden, weiß man 
auch um die ästhetisch-psychologischen Probleme der Pati-
entinnen. Daraus hat sich eine enge Kooperation entwickelt. 
Psychoonkologische Schulungen der Rieswick-Mitarbeite-
rinnen  gehören ebenso dazu wie die Präsentation von chicen, 
zeitgemäßen „Haarlösungen“ bei Info-Veranstaltungen der 
Brustzentren. 

Bei der Erarbeitung einer Perücke gilt es eine Menge ästhe-

Erfahrung über das nötige Know-how bei der Auswahl der 
erforderlichen (Haar-)Materialien sowie bei der Gestaltung und 

fenden halten: Denn einer seiner Brüder ist in Paris niederge-
lassen und kennt sich bestens aus mit angesagten Haartrends. 

In enger Kooperation mit dem Institut für Textiltechnik an der 

der „Montur“, das heißt, des Perückenunterbaus, in Angriff ge-
nommen: Dabei wurden spezielle Stoffe, aber auch besondere 

allergiebedingt besonders sensiblen Kopfhaut zugute kommen. 

haben, Entwicklungen vorantreiben – immer mit Blick auf die 
Zufriedenheit und das Wohlbefi nden der Kundinnen: Das ist 

Beim Haarteam Rieswick sind Kopf und Seele der Patientinnen in guten Händen.  

Neben der hohen fachlichen Kompetenz, ist es vor allem die einfühlsame Beratung, die zählt. 

Das Wohlbefi nden der Kunden steht an erster Stelle.

Partner für Brustzentren

  www.rieswick.de
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