Pflegeanleitung
HAARVERLÄNGERUNG – PFLEGEANLEITUNG : GARANTIE !!!
Die richtige Pflege ist nicht nur wichtig für schönes und gesundes Eigenhaar sowie kurzes Haar – und erst bei
langem Haar, sondern auch für Haarverlängerungen.
Denn diese Haare haben schon viele Behandlungen in Form von chemischen Prozessen hinter sich.
Die Haare der Haarverlängerungen werden ja nicht mehr von der Kopfhaut versorgt.
Diese Haare benötigen eine Extra-Portion Pflege.
Stylingprodukte helfen Ihnen Ihr Haar optimal in Form zu bringen. Doch gerade bei langem Haar ist weniger
oft mehr!
Zu stark alkoholhaltige Produkte können die Haare auf Dauer stark austrocknen - das Haar wirkt dann hart
und stumpf.
Stylingprodukte sollten alkoholreduziert sein.
Info-Haare,Pflege,Umgang
Ist die Haarverlängerung- Verdichtung abgeschlossen, sollte das Haar 24 Stunden nicht gewaschen und stark
gebürstet werden. (in Fällen wo noch gefärbt wird – bitte Vorsicht).
Empfehlenswert ist zusätzlich eine spezielle Kur für Haarverlängerung, 2-3x pro Woche waschen reicht
eigentlich aus.
Mehrmals waschen macht die Haare stumpf und verkürzt die Lebensdauer.
Bürsten und Kämmen:
Verwenden Sie dazu bitte eine spezielle Extensionsbürste, wobei das Haar nicht im nassen Zustand gebürstet
werden sollte, bitte trocknen Sie die Haare vor.
Eine gute Extensionsbürste beschädigt die Haare nicht. Die falsche Bürste kann die Haarstruktur durch
aufrauhen schädigen.
Haarwäsche:
Um die Strähnen und Ihre Haare so wenig wie möglich zu belasten, sollten Sie Ihr Haar am Besten unter der
Dusche waschen. Massieren Sie die Pflegeprodukte ins Haar, bitte nicht rubbeln. Immer von Oben nach Unten
waschen.
Niemals Überkopf waschen – und nur von oben nach unten waschen – nicht rubbeln.
Trocknen der Haare:
Drücken Sie Ihr Haar nach der Wäsche sanft mit einem Handtuch aus und vermeiden Sie unsaftes rubbeln.
Trocknen Sie es an, bevor Sie dieses bürsten. Wenn möglich sollten die Verbindungsstellen/Bondings /
Klebestellen angeföhnt werden.
Beim Badeurlaub oder nach dem Schwimmen die Haare an der Luft und Sonne trocknen lassen.
Bitte nicht mit offenem Haar in Salz oder Clorwasser – hochbinden.
Leave In Produkte, abgestimmte Shampoos und Haarkuren helfen Ihnen Ihr Haar optimal zu pflegen.
Extensionsprodukte.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
Schlafen:
Binden oder flechten Sie Ihr Haar beim Schlafen oder dem Sport zu einem Zopf, nicht mit nassen Haaren
schlafen gehen.
Freizeit:
Da die Extensions aus 100 % Echthaar bestehen gibt es keinerlei Einschränkungen bei der Freizeitgestaltung.
Bereits gefärbtes oder aufgehelltes Haar sollte keinesfalls mehr blondiert oder dauergewellt werden.

Behandlung und Pflegeempfehlung für blondes, chemisch behandeltes Haar.
Gerade blondes, langes Haar welches auch noch chem. behandelt wurde benötigt neben einer extra
Portion Pflege auch einen sorgsamen Umgang.
Wir empfehlen gerade bei diesem Haar ein speziell abgestimmtes Leave In Produkt welches, wie der Name
schon aussagt, im Haar verbleibt.
Diese Produkte spenden ein zusätzliches an Feuchtigkeit und helfen Ihnen Ihr Haar optimal zu pflegen.
Einem Austrocknen der Spitzen wird vorgebeugt und das Kämmen der Haare wird erleichtert.
Das Haar bleibt geschmeidig und glänzend. Abgestimmte Shampoos und Haarkuren sollten dabei nicht
ausgenommen werden.
Generell sollten Haare im nassen Zustand nie gekämmt oder gebürstet werden, schonender ist es die Haare
erst vorab anzutrocknen.
Mit den beliebten Glätteisen lassen sich zwar stylische Looks zaubern, doch sollten diese nur äußerst sparsam
angewendet werden.
Denn blondes Haar immer wieder zu erhitzen macht das Haar auf Dauer wirklich nicht schöner.
Langes, glänzendes blondes Haar ist ein Traum vieler Frauen, doch dieser Traum will gepflegt werden.
Es wird empfohlen Haarverlängerungsprofis an diese Behandlungen zu lassen.
Chemische Produkte – bei eventueller falscher, laienhafter Anwendung können die Verbindungsstellen und
auch die Strähnen schädigen. Nur nachfärben am Ansatz ist möglich – mit Vorsicht! Keine Garantie !!
Verwende bitte keinesfalls Pflege und Finishprodukte, die Alkohol oder Säure (beispielsweise Fruchtsäure)
enthalten. Denn dadurch werden die Bondings porös und Strähnen können ausfallen.
Es sollten stets die Produkte die ihnen im Salon angeboten werden – eigenen Extensionsprodukte
verwendet werden – dafür gibt’s für die Echthaarsträhnen Garantie. Diese entfällt natürlich bei
handeslüblichen Produkten.
Keine Garantie – bei jeglichen Produkten die nicht vom Salon sind.
Extensions sollten täglich „sortiert “ werden. Stets mit den Fingern durch die einzelnen Strähnen – damit sich
die einzelnen Strähnen nicht untereinander verhängen und verfilzen. Ein Muß !
Nach ca. 5-8 Wochen sollte ein Reinigungsschnitt gemacht werden.
Dies wird nur im trockenen Zustand gemacht - und es werden dabei die einzelnen Häärchen die durch den
natürlichen Haarausfall ausgegangen sind aber hinter dem Bonding wegstehn - fein mit der Schere entfernt.
Denn dadurch das es mit dem Bonding befestigt worden ist - kann es nicht wegfallen. Es kann sonst hinter
dem Bonding zu Verfilzungen kommen.
Sie können in der gesamten Tragezeit (4-6 Monate) ca. 10-15% der Haarsträhnen (Extensions) verlieren. das
liegt im natürlichen Bereich. Das wären bei ca. 100 Strähnen so bei 10-15 Strähnen.
Das hängt mit dem natürlichen Haarausfall der eigenhaare zusammen.

Nach ca. 8 Wochen sollten die Hairstrips, Skinwefts oder Haartressen hochgesetzt werden,
da diese sonst zu weit rauswachsen und der Ansatz verfilzen könnte.
So haben sie stets wieder ein optimales Ergebnis ihrer Haarverlängerung.
Die Hairstrips od. Skinwefts werden mit einem neuem Tape (Verbindung) versorgt und gleich wieder ans
Eigenhaar angebracht.

