






Das menschliche Haar unterliegt seinem eigenen Zyklus. Wachstumsphase, Übergangsphase 
und Ruhephase wechseln sich dabei ab und wiederholen sich im Laufe eines Lebens bis 
zu zwölf Mal. Ist aber die Kopfhaut im Ungleichgewicht, kommen auch diese natürlichen 

Phasen durcheinander. Das Haar kann sie nicht wie gewohnt durchlaufen und abschließen. Basierend 
auf unserer Expertise als Friseurunternehmer und Produktentwickler entstand daraus die Vision 
eines Treatments, das direkt auf der Kopfhaut ansetzt und damit möglichen negativen Veränderungen 
der Haarfülle, des Kopfhautzustandes, des Haarwechsels oder auch der Haarqualität entgegenwirkt. 
Denn nur mit gesunder Kopfhaut gibt es auch gesundes Haar.



 EIGHT WEEKS ®
HAIR BATH

 EIGHT WEEKS ®
TREATMENT



Eight Weeks verbindet ayurvedische Ansätze, europäische Heilkunde und moderne 
Wissenschaft zur Harmonisierung der Kopfhaut für gesundes Haarwachstum. Seine 
hochwertigen Wirk-und Inhaltsstoffe haben sich bereits jahrhundertelang in der Heilmedizin 

bewährt und wurden von uns sorgsam ausgewählt. Der organische Wirkkomplex aus Aminosäuren, 
B-Vitaminen, Pflanzenextrakten und Lecithin ist das Beste aus der Natur. Intensiviert wird seine 
Wirkkraft zusätzlich durch die heilende Energie der  
Eight Weeks® Massage. 

Im Ayurveda wird der Kopf als das Tor zur Seele bezeichnet. Durch die Massage des Kopfes werden 
tiefsitzende Spannungen gelöst und die Sinne angeregt. Die Harmonie, die sich während der 
Kopfmassage einstellt, soll sich sowohl auf den Körper als auch auf den Geist erstrecken. Nervosität, 
Stress und Schlafstörungen können verklingen und selbst Kopfschmerzen und Migräne werden 
nach der Lehre des Ayurveda durch die sanften Berühungen gelindert. Die geistigen Fähigkeiten 
werden geschärft und die Leistungsfähigkeit gesteigert. Darüberhinaus wird die KOPFMASSAGE 
ALS MITTEL GEGEN HAARAUSFALL empfohlen. Sie soll die Kopfhaut pflegen, die Durchblutung 
fördern und die Haarwurzeln von altem Talg befreien. Diese Anwendung ist zum einen so natürlich 
wie auch selbstverständlich und doch maßgeblich für den Erfolg von Eight Weeks!





Die Marke Eight Weeks® steht für acht Wochen Zeit, sich selbst mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken, mit sich achtsamer umzugehen, um die eigene Schönheit und Gesundheit 
nachhaltig und lebendig zu halten. Von Beginn an haben wir uns darauf konzentriert, ein 

ursprüngliches, authentisches, qualitativ hochwertiges und gleichzeitig ästhetisches Produkt zu 
kreieren. Als Marke steht es für Sensibilität, Offenheit, Natürlichkeit und ein modernes Lebensgefühl. 
Dabei sind wir in allen Bereichen unserer Intuition und Erfahrung gefolgt, um eine organische 
Balance zwischen Inhalt, Design, Natur, Wissenschaft und Mensch zu schaffen. So spiegelt sich in der 
Verpackung die gleiche essenzielle Puristik wieder, wie in der Qualität, Herstellung und Anwendung 
dieses einzigartigen Produktes. 
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