
 
 
 

DIE ENTSTEHUNG VON LA FINICE® 
DIE GESCHICHTE  

Die Kombination aus Streben nach neuen Innovationen, dem Bedürfnis einer 
überdurchschnittlichen Zufriedenstellung der Kunden, der Verliebtheit in 
Details, dem Wissensdurst und Bestreben nach individuellem Wachstum, 
haben Lara De Donno, die Frau hinter Ihrer Ausbildung, angespornt. Wissend, 
dass jedes Haar Ausdruck einer selbst ist und es einen individuellen Charakter 
sowie eine ganz eigene Bewegung hat, entwickelte Lara eine 
Haarschnitttechnik und lies diese patentieren: LA FINICE®  

Das «LA FINICE® Haarschneiden» berücksichtigt alle natürlichen Aspekte des 
menschlichen Kopfhaares und ist damit die massgeschneiderte Lösung für 
jede Haarstruktur und Haarlänge. Neben den Dienstleistungskonzepten zählt 
eine eigene Linie an Haarschneidescheren.  

Die Steigerung der Qualität, auch im weltweiten Coiffeur Markt, verbunden 
mit ständiger Weiterentwicklung und Innovation haben für Lara De Donno 
oberste Priorität. Ausserdem legt Lara grossen Wert auf Weiterbildung und 
Wissenstransfer. So werden nicht nur im eigenen Salon die Mitarbeiter 
gefördert und wöchentlich geschult: Lara gibt ihr Wissen weiter, in dem Sie 
Berufskollegen und -kolleginnen auf LA FINICE® schult. 
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DIE TECHNIK LA FINICE® 
 

 

Der Name ist Thema: Das Haar wird ohne Spannung geschnitten, mit 
Körpereinsatz und Schwung. Einfach so, wie es natürlich fallen würde, nur 
eben in der neuen Frisurenlänge und Form. Die natürlichen 
Wachstumsphasen werden integriert. Volumen baut sich optimal auf, das 
Haar ist flexibel und der «morgendliche Spiegelkampf» des Kunden gehört 
der Vergangenheit an. 

Das Haar fällt weicher und die Frisur, wächst mit. Dadurch kann das Haar in 
jeder Situation natürlich fallen, sich jeder Form anpassen. Es ist leicht zu 
pflegen und zu handeln – auch ohne Einsatz von Stylingprodukten. Ein LA 
FINICE®-Haarschnitt garantiert mindestens die doppelte Haltbarkeit 
gegenüber herkömmlichen Haarschnitten. 

 

DIE HAARSCHNITTTECHNIK VON LA FINICE® MACHT DAS HAAR: 

§ glanzvoller 
§ sprungvoller 
§ voluminöser 
§ frisierwilliger 
§ splissfrei 
§ formbarer 
§ elastischer. 
§ Locken sind gebündelter, in Bewegung und fallen natürlich mit 

weichen Übergängen ineinander. 
 
  


