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Blickfang Blickfang

Haarstudio 
in a Box

Hätte Maria Luisa Fuchs neben ihren beiden Söh-
nen noch eine Tochter gehabt, hätte sie diese «Mia 
Lou» genannt. Jetzt trägt ihre Haarfärbe-Box die-
sen Namen! Die rassige Venezuelanerin hat in Pa-
ris ihren MBA gemacht und lebt seit 14 Jahren in 
der Schweiz. Ihre wilde, aber perfekt gepflegte lan-
ge Mähne glänzt. Auch bei genauerem Hingucken 
kann man kein einziges graues Haar finden! «Das 
ist das Resultat unserer Box. Ich bin eine gute Kun-
din von mir selbst und färbe mir den Ansatz alle 
zwei Wochen», erzählt die 43-Jährige selbstbe-
wusst. Obwohl sie auch ab und zu zum Coiffeur 
geht, gesteht sie: «Ich bin einfach noch nicht be-
reit, graue Haare zu haben.» Wer auf das Budget 
achten muss und trotzdem keine Farbe aus dem 
Warenhaus auftragen möchte, sollte unbedingt den 
Service von «Mia Lou» ausprobieren. 

 SO FUNKTIONIERTS
Man bestellt sich online eine Box, entweder ein-
zeln zum Ausprobieren oder im Abo. Darin findet 
sich alles, was man für die Prozedur braucht: von 
der Haarfarbe, über Entwickler, Shampoo, Balsam 
bis zu den Handschuhen und einer kleinen Über-
raschung – alles schön stylish in einem recycleba-
ren Kartonkoffer verpackt. Dann kanns losgehen, 
freut sich Maria Luisa Fuchs: «Man nimmt sich 30 
Minu ten Zeit für sich selbst. Ich rate dazu, das Ba-
dezimmer zu schliessen, das Handy abzuschalten 
und weder für Mann, Kind noch für die Freundin 
erreichbar zu sein! Das Färben der Haare mit dem 
komplett ausgestatteten Koffer kann nämlich viel 
Spass machen, auch wenn die Prozedur an sich ein 
notwendiges Übel ist.» Auch wer noch keine grau-
en Strähnen hat, bringt mit der richtigen Farbe wie-
der Glanz und Leben in die Haarpracht. «Nichts 

Tauchen graue Strähnen auf, muss ein Termin beim 
Coiffeur oder ein Fläschchen Farbe her, um selbst Hand anzule-
gen. Meist ist das jedoch mit einer mühsamen Schweinerei im Bad 
verbunden. Mit der «Mia Lou»-Haarfärbe-Box kann das Haare-
färben hingegen zu einer schönen Auszeit in den eigenen vier 
Wänden werden. Kaum macht sich ein ungewünschter Haar-

ansatz bemerkbar, ist das Set bereits im Briefkasten. Hinter dem 
Konzept steht Maria Luisa Fuchs. Eine engagierte Geschäftsfrau, 

die aus ihrer eigenen Not eine Tugend gemacht hat.

Langweiligeres als stumpfes, lebloses Haar», so die 
flotte Geschäftsfrau mit den wilden Locken. 

 GUTE IDEE – ABER DIE RICHTIGE FARBE?
Alle Farben sind qualitativ hochstehend, sowie 
ammoniak- und parabenfrei. Das duftende Argan-
öl macht das Haar seidig-sanft und geschmeidig. 
Zusammen mit dem Farbentwickler entsteht eine 
fantastische Konsistenz, ähnlich einem Honig-Gel, 
das sich schnell und mühelos auftragen lässt. Da-
für sorgt auch der integrierte Dosierkamm. Jetzt 
gilt es noch die richtige Farbe zu finden. Aber per 
Internet? Dass die perfekte Coloration kein Zufall 
ist, dafür sorgt ent weder die Online-Farbbera-
tung, die Schritt für Schritt zur individuel len Far-
be führt, oder man vereinbart einen Termin und 
bespricht sich per Skype. 

«Mir gefällt die Aufmachung der Box. Die Idee, 
regelmässig alle Utensilien zugeschickt zu be-
kommen, die für das Haarefärben zu Hause nötig 
sind, finde ich innovativ und kundenfreundlich. 
Das Handling ist sim-
pel. Man drückt die Far-
be einfach in das Fläsch-
chen mit dem Dosier-
kamm. Darin befindet 
sich der Ent wickler, der 
bewirkt, dass die Farbe 
vom Haar aufgenommen 
wird. Das Resultat hat 
mich überrascht: Die 
Farbe über zeugt mit einem hohen Deckungsgrad 
und bringt das Haar zum Glänzen! Viele Leute 
färben sich zwischendurch die Haare zu Hause, 
mit «Mia Lou» gehts ein schönes Stück ein facher 
und vor allem stylischer! Für eine rundum per-
fekte Coloration empfehle ich zwischendurch 
trotzdem einen Besuch beim Coiffeur!»
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Das sagt der 
Coiffeur

Rolf Baettig, Meistercoiffeur von 
«Beauty, Hair, Parfumerie Baettig 
St.Gallen» hat «Mia Lou» getestet.


