
	  

                   Pflegeanleitung 
Eine	  wesentliche	  Voraussetzung	  für	  einen	  perfekten	  Zustand	  Ihrer	  Extensions	  ist	  die	  regelmäßige	  
Nachbehandlung	  und	  Pflege	  bei	  Ihrem	  Extensions-‐	  Partner.	  Werden	  diese	  Termine	  nicht	  wahrgenommen	  
besteht	  keine	  Garantie.	  Je	  länger	  ein	  Haar	  ist,	  desto	  	  mehr	  Pflege	  braucht	  es.	  Es	  handelt	  sich	  bei	  den	  
sogenannten	  Extensions	  um	  Einzelechthaarsträhnen,	  die	  mit	  Bondings	  fixiert	  und	  durch	  Erwärmen	  mit	  dem	  
Eigenhaar	  verbunden	  werden.	  Diese	  Wärme	  ist	  mit	  einem	  Föhn	  vergleichbar	  und	  somit	  unbedenklich	  für	  das	  
Haar.	  Eine	  genaue	  Einhaltung	  der	  Pflegehinweise	  und	  die	  entsprechende	  Hygiene	  garantieren	  Ihnen	  viel	  
Freude	  mit	  Ihren	  „neuen	  Haaren“.	  	  

Der Reinigungsschnitt 
Durch	  den	  natürlichen	  Haarausfall	  verliert	  jeder	  Mensch	  ca.	  80-‐	  100	  Haare	  am	  Tag	  ,	  die	  normalerweise	  beim	  
Täglichen	  Bürsten	  aus	  gekämmt	  werden.	  Die	  Modulierstellen	  	  (	  Verbindungsstellen	  )	  halten	  jedoch	  einen	  Teil	  
des	  natürlich	  ausgefallenen	  Haares	  fest,	  diese	  müssen	  etwa	  alle	  4-‐6	  Wochen	  durch	  einen	  sogenannten	  
Reinigungsschnitt	  entfernt	  werden	  .	  Die	  regegelmäßige	  Durchführung	  dieses	  Services	  ist	  wichtig,	  damit	  die	  
Haare	  nicht	  verfilzen	  und	  sich	  nach	  der	  Trageperiode	  der	  Extensions	  wieder	  problemlos	  entfernen	  lassen.	  

Farbe, Tönen , Dauerwelle usw. 
Chemische	  Prozesse	  wie	  färben	  ,	  Tönen	  oder	  Dauerwellen	  usw.	  können	  die	  Struktur	  und	  die	  Oberfläche	  des	  
Haares	  verändern	  und	  strapazieren.	  Um	  lange	  Freude,	  mit	  Ihren	  Extensions	  zu	  haben	  sollten	  diese	  
Haarbehandlungen	  nur	  von	  Ihrem	  Extensions-‐	  Partner	  durchgeführt	  werden.	  Ansonsten	  erlischt	  der	  
Garantieanspruch.	  

Die tägliche Pflege 	  

Da	  die	  Haare	  nicht	  mehr	  von	  den	  Haarwurzeln	  genährt	  werden,	  ist	  es	  wichtig,	  sie	  von	  Anfang	  an	  
richtig	  zu	  pflegen.	  Das	  Haar	  sollte	  täglich	  2	  bis	  3	  Mal	  mit	  einer	  Extensionsbürste	  gebürstet	  werden,	  
dabei	  sollte	  man	  unten	  anfangen	  und	  sich	  dann	  hocharbeiten.	  	  
Weiteres	  ist	  richtiges	  Waschen	  und	  Trocknen	  ein	  wichtiger	  Bestandteil	  der	  Pflege	  Ihrer	  Extensions!	  	  
Wichtig:	  Um	  die	  Belastung	  für	  die	  Eigenhaarwurzeln	  möglichst	  gering	  zu	  halten,	  müssen	  die	  Haare	  
immer	  mit	  einer	  Hand	  festgehalten	  werden.	  Benutzen	  Sie	  außerdem	  Pflegemittel	  für	  die	  Spitzen	  Ihrer	  
Extensions	  !	  

Das Waschen  
Die	  Anwendung	  von	  Shampoo	  und	  Kur	  sind	  ein	  elementarer	  Bestandteil	  der	  Pflege!!	  Waschen	  Sie	  Ihr	  
Eigenhaar	  mit	  Shampoo	  und	  drücken	  Sie	  es	  danach	  in	  die	  Spitzen.	  Die	  Haare	  beim	  Einschäumen	  mit	  Shampoo	  
nicht	  verwirren.	  Die	  Längen	  werden	  automatisch	  durch	  das	  herunterlaufende	  Shampoo	  gereinigt.	  	  



Die	  Pflegemittel	  sollten	  nicht	  auf	  die	  Verbindungsstellen	  kommen,	  da	  diese	  verrutschen	  könnten.	  Die	  Haare	  
dürfen	  die	  ersten	  2	  Monate	  nicht	  über	  Kopf	  gewaschen	  werden.	  Die	  Extensions	  müssen	  vor	  dem	  Waschen	  
sorgfältig	  gebürstet	  werden,	  um	  eventuelle	  Verknotungen	  zu	  lösen.	  Je	  länger	  die	  Haare	  sind,	  umso	  ratsamer	  ist	  
es,	  die	  Haare	  im	  Zopf	  zu	  waschen,	  halten	  Sie	  die	  Haare	  dabei	  fest	  und	  drücken	  Sie	  die	  Kur	  gut	  ein.	  Oft	  reicht	  die	  
Pflegekraft	  von	  Spülungen	  nicht	  aus,	  um	  die	  Extensions	  mit	  den	  notwendigen	  Pflegemitteln	  zu	  versorgen,	  
deswegen	  rate	  ich	  Ihnen	  für	  die	  Längen	  vorzugsweise	  Kurprodukte	  zu	  verwenden.	  	  

Da	  es	  sich	  bei	  Extensions	  um	  einzelne	  Haarsträhnen	  handelt,	  können	  diese	  leichter	  und	  schneller	  verknoten.	  
Verwenden	  Sie	  deshalb	  Produkte	  zum	  Entwirren	  von	  Ihrem	  Frisör	  .	  Verwenden	  Sie	  kein	  anderes	  Produkt,	  da	  
sich	  sonst	  die	  Verbindungsstellen	  (Modulierungsstellen)	  lösen	  können	  oder	  es	  zu	  starkem	  Einzelhaarverlust	  
kommen	  kann.	  An	  weißlich	  werdenden	  Verbindungsstellen	  kann	  man	  das	  Verwenden	  von	  falschen	  Shampoos	  
gut	  erkennen!	  	  

Nach dem Waschen 
Die	  nassen	  Haare	  ausdrücken	  und	  niemals	  rubbeln,	  da	  sie	  sonst	  verknoten.	  Danach	  die	  feuchten	  Haare	  zu	  
einem	  Zopf	  zusammenhalten	  und	  vorsichtig	  ausbürsten,	  da	  durch	  das	  Wasser	  die	  Haare	  schwerer	  und	  
empfindlicher	  sind.	  Die	  Verbindungsstellen	  dürfen	  im	  nassen	  Zustand	  nicht	  gebürstet	  werden,	  da	  diese	  sonst	  
abrutschen,	  brechen	  oder	  weich	  werden	  können.	  	  
Wichtig:	  Bitte	  keine	  Produkte	  mit	  Fruchtsäuren	  oder	  Öl	  verwenden,	  wie	  z.B.	  „Garnier	  Fructis“,	  „Nivea“	  oder	  
„Dove“,	  da	  diese	  Produkte	  die	  Verbindungsstellen	  zum	  Lösen	  bringen.	  	  

Das Föhnen 
Während	  dem	  Föhnen	  eventuell	  entstandene	  Verknotungen	  mit	  den	  Händen	  entwirren.	  Hilfreich	  beim	  Föhnen	  
sind	  Sprühkuren,	  die	  das	  Bürsten	  erleichtern.	  Der	  etwas	  größere	  Zeitaufwand	  beim	  Waschen	  sollte	  es	  jeder	  
Frau	  wert	  sein,	  da	  das	  Ergebnis	  eine	  tolle	  Mähne	  ist.	  Die	  Haare	  nie	  kopfüber	  föhnen,	  da	  sonst	  starke	  Knoten	  
entstehen	  können	  und	  das	  Ausreißen	  der	  Verbindungsstellen	  möglich	  ist.	  	  

Der Schönheitsschlaf 
Die	  Haare	  beim	  Schlafen	  flechten	  und	  nie	  mit	  nassen	  Haaren	  schlafen	  gehen.	  Die	  Verbindungsstellen	  müssen	  
immer	  trocken	  sein!	  

Schwimmen, Sauna, usw. 
Schützen	  Sie	  ihre	  Haare	  vor	  dem	  Schwimmen	  oder	  der	  Sauna,	  immer	  mit	  von	  uns	  empfohlenen	  Produkten.	  
Flechten	  Sie	  die	  Haare	  zu	  einem	  Zopf	  und	  stecken	  Sie	  diese	  mit	  einer	  Spange	  nach	  oben.	  	  

Nach dem Schwimmen 
Öffnen	  Sie	  den	  Zopf,	  sortieren	  Sie	  die	  Haare	  mit	  den	  Fingern	  vorsichtig	  durch	  und	  trocknen	  Sie	  anschließend	  
die	  Verbindungsstellen	  mit	  dem	  Handtuch	  ab.	  Vermeiden	  Sie	  Salz-‐	  oder	  Chlorwasser,	  denn	  diese	  können	  die	  
Längen	  stark	  austrocknen.	  	  

Die Garantie 
Beim	  Einhalten	  aller	  von	  uns	  vorgesehenen	  Pflegemaßnahmen	  und	  bei	  regelmäßiger	  Verwendung	  der	  zuvor	  
genannten	  Pflegeprodukte	  garantiere	  wir	  ein	  gute	  Qualität	  der	  Haare	  über	  5	  Monate.	  	  



Die Haare können nach der Trageperiode wiederverwendet 
werden. Ich nehme die Haare heraus und innerhalb einer 
Woche bekommen Sie die frisch regebondeten Haare zurück. 
Dies ist nur bei der Special Qualität möglich .  

 GILT NUR BEI HAAREN, BEI DENEN DIE QUALITÄT NOCH 

EINWANDFREI IST! 

Hier einige wichtige Infos:  
• Die	  Extensions	  nie	  nass	  zusammenbinden,	  sondern	  vorher	  die	  Verbindungsstellen	  mit	  dem	  Föhn	  

trocknen.	  	  
• Die	  Extensions	  nie	  über	  Kopf	  waschen	  oder	  föhnen.	  	  
• Für	  Kunden	  die	  Ihren	  Ansatz	  färben	  kann	  keinerlei	  Verantwortung	  für	  die	  Haltbarkeit	  bzw.	  

Haarstruktur	  nach	  dem	  Färben	  übernommen	  werden.	  	  
• Styling:	  Beim	  Föhnen	  oder	  Stylen	  der	  Haare	  sollten	  sie	  darauf	  achten,	  dass	  nie	  zu	  viel	  Hitze	  von	  Föhn	  

oder	  Glätteisen	  auf	  die	  Verbindungsstellen	  gelangt,	  da	  sich	  diese	  ansonsten	  lösen	  könnten.	  	  
• Achten	  Sie	  darauf,	  dass	  keine	  alkoholischen	  Produkte,	  wie	  z.B.	  Föhnschaum,	  Hitzeschutz,	  Spray,	  Gel,	  

usw.	  auf	  die	  Verbindungsstellen	  kommen,	  da	  diese	  sonst	  porös	  oder	  weich	  werden	  könnten	  und	  die	  
Haltbarkeit	  stark	  beeinflusst	  wird.	  	  

FÜR WEITERE FRAGEN STEHE WIR IHNEN 

GERNE ZUR VERFÜGUNG!! 
	  

	  

	  


