Pflegetipps für Ihre Haarverlängerung bzw Haarverdichtung
Lange Haare verkörpern das Bild von Sinnlichkeit und Schönheit.
Allerdings bedürfen sie auch sehr viel Pflege – und Extensions noch
viel mehr.
Da die Haare nicht mehr von den Haarwurzeln genährt werden,
ist das Aussehen bzw. die Schönheit der Extensions von der Pflege
der Trägerin abhängig.
Damit Sie mit Ihrer Haarverlängerung eine schöne Zeit verbringen können, haben wir für Sie hier einige
Tipps aufgelistet.


täglich Feuchtigkeit zuführen:
◦



das Haar regelmäßig kämmen:
◦
◦
◦
◦



◦

◦
◦

◦
◦

die Haare niemals über Kopf waschen !! Da Haare im nassen Zustand 4 mal so schwer sind als im trockenen, lastet
das gesamte Gewicht auf die unten angebrachten Strähnen, die eigenen Haarwurzeln würden durch diese Last
herausgerissen werden.
Wir raten, bei jeder Haarverlängerung die Haare höchstens zwei bis drei mal in der Woche zu waschen. Wäscht man
die Haare zu viel, dann trocknet das Haar aus und man hat weniger Spaß und mehr Arbeit damit, daher ist es wichtig,
umso weniger man die Haare wäscht, umso geschmeidiger bleiben sie. Aber 1 mal in der Woche müssen Sie
mindestens gewaschen werden!
Den Oberkopf darf man gerne täglich waschen. Man nimmt einfach die Haare vom Oberkopf, separiert sie mit den
Haarlängen (indem man einen lockeren Pferdeschwanz bindet), dann kann man diese wie gewohnt waschen.
Wenn Ihre Haare sehr trocken wirken, können Sie einfach eine Stunde vor dem Waschen Olivenöl auftragen und
einwirken lassen, danach normal ausspülen und waschen.
▪ Wichtig: Nur die Haare ab den Schultern bis in die Spitzen mit Öl einmassieren, nicht die Bondings!!
Die Extensions müssen vor dem Waschen sorgfältig gekämmt werden, eventuelle Verknotungen, die schon vor dem
Waschen da sind, sind nach dem Waschen noch größer!!!
Je länger das Haar, desto ratsamer ist es die Haare im Zopf zu waschen, damit unnötiges Verwirren vermieden wird.
Das Shampoo sollte nur auf den Oberkopf aufgetragen werden, da es nur eine reinigende Wirkung hat. Die Längen
werden automatisch durch das herunterlaufende Shampoowasser gereinigt.Der Waschprozess sollte so kurz wie
möglich gehalten werden, da zu viel Wasser die Extensions austrocknet.

Vorsicht beim Baden in der Badewanne:
◦



Zur täglichen Pflege sollte das Haar 2-3 mal mit einer Extensionsbürste durchgekämmt werden. Man beginnt mit den
Spitzen und arbeitet sich dann nach oben durch, um Filzen und Verknoten zu vermeiden.
Wichtig: Immer mit der anderen Hand die Haare festhalten, damit die Eigenhaarwurzeln durch den Zug nicht so stark
belastet werden.
Die Haare dürfen nie im nassen Zustand gebürstet bzw gekämmt werden, da diese schnell veknoten und
Beschädigungen der Schuppenschicht entstehen können. Die Haare verlieren dadurch ihren seidigen Glanz.
Die Haare nachts immer zu einem geflochtenen Zopf binden, um verfilzen zu vermeiden.

das Haare waschen:
◦



Damit die Haare schön geschmeidig und nicht trocken aussehen, ist es wichtig, dass man die Spitzen mit einem
Spitzenfluid und die Haarlängen mit einem Feuchtigkeitsspray bzw. Anti-Frizz Serum pflegen.

ein Badezusatz/Badeöl kann die Haare zum Filzen bringen! Diese Produkte sind Chemikalien und müssen nicht
unbedingt langhaarverträglich sein, das Schaumbad Olana vom Hofer mit Milch & Honig wäre ideal, wenn man gerne in
der Badewanne untergeht!

Nach dem Haare waschen:
◦
◦

◦

Die Haare ausdrücken, niemals rubbeln, sonst verknoten die Haare. Eventuelle Knötchen noch nicht entfernen, erst
wenn die Haare trocken sind. Denn wie schon oben erwähnt, ist es verboten die Haare nass zu kämmen.
Die Haare anfönen, während dem Fönen eventuelle Verknotungen mit den Händen entwirren. Sobald die Haare nur
noch leicht feucht sind, können sie zart durchgekämmt werden. Verknotungen die durch das Waschen entstanden sind
lösen sich nun – was im nassen Zustand nur mit reißen und zerren möglich gewesen wäre. Hilfreich beim Fönen sind
Sprühkuren die die Kämmbarkeit erleichtern.
Bitte nie mit nassen Haaren ins Bett gehen! Der Bondingbereich muss trocken sein. Beachtet man dies nicht,
können die angebrachten Haare ausfallen oder Bondings sich lösen.

Was man sonst noch mit einer Haarverlängerung beachten sollte:


Das Baden im Salzwasser bzw Chlorwasser
◦
◦

◦
◦



Das Glätten bzw Locken eindrehen mit Extensions
◦

◦



◦
◦

◦



das Haar weder glätten noch mit dem Lockenstab eindrehen. Vielen Damen ist einfach nicht bewußt wie schädlich
diese Temperaturen für das Echthaar sind und welchen Schaden sie damit verursachen. Dem Haar wird damit die
Schuppenschicht "heruntergebrannt" und die Haare fangen dann an zu verfilzen, durch diese mutmaßliche
Beschädigung des Echthaares verfällt natürlich die Garantie. Haare stattdessen mit Fön und Rundbürste glatt fönen
oder mit Papilotten eindrehen, beides erzielt auch die gewünschten Effekte.
Jedem ist es selbst überlassen ob er die Haare glättet oder Locken eindreht. Es ist nicht verboten ! Wir verwenden
Echthaar, kein Kunsthaar wobei die Haare schmelzen. Man muss jedoch beachten, dass die Haare quasi tot sind, sie
bekommen keine Nährstoffe mehr und sind somit umso mehr gefährdet auszutrocknen. Wenn man die Haare dann
noch mit dem heißen Glätteisen oder Lockenstab in Verbindung bringt, ist das Austrocknen also schon
vorprogrammiert.

Der Reinigungsschnitt
◦



Der Kleber ist salz- und chlorwasserresistent, doch sollte man die Haare trotzdem hochstecken, da das Haar durch die
Chemie oder das Salz strohig wird, dies ist generell schädlich für Echthaar. Sollte das Haar doch damit in Berührung
kommen, einfach gleich mit klarem Wasser abspülen.
Auch eine Möglichkeit die Haare zu schützen ist, wenn man die Haare zu einem geflochtenen Zopf bindet und diese
dann dick mit Öl einschmiert. Beachten Sie aber bitte, dass die Bondings mit dem Öl nicht in Verbindung geraten
dürfen! Nachdem Sie dann im Wasser waren, einfach die Haare wie gewohnt waschen. Eine Kur wäre dabei gut
angebracht.
Wenn durch Salz- oder Chlorwasserschäden entstehen hat man dies leider selbst zu verantworten. Wenn man sich
aber an die oben genannten Regeln hält, kann man ungestört mit hochgesteckten Haaren die Freuden des Sommers
oder der Therme genießen.
(Speziell beim Schwefelbad, Chlorwasser und Salzwasser tritt folgender Effekt ein: das Wasser verdunstet, jedoch
der Schwefel, Chlor bzw. das Salz bleibt in kleinen Kristallen im Haar und rauht dieses auf, was eine Verfilzung zur
Folge haben kann! Das gleiche geschieht übrigens auch bei langem Eigenhaar. Deshalb immer sofort danach, wenn
nicht vermeidbar, waschen und spülen, um o.g. Kristalle erst gar nicht zur Reaktion kommen lassen.)

Jeder Mensch hat einen natürlichen Haarausfall. Hat man nun eine Haarverlängerung, muss man bedenken, dass die
Haare, die normalerweise ausfallen im Bonding verschlossen bleiben. Diese Haare hängen nun oben vom Bonding
etwas weg. Damit diese sich untereinender nicht verfilzen und ein rießiger Filz am Kopf entsteht, ist es empfohlen einen
Reinigungsschnitt nach ca zwei Monaten durchzuführen (Zeit variabel, je nach Haarausfallstärke).
Was auch ganz wichtig ist: Vom Anfang an die Bondings immer auseinanderziehen bzw voneinander trennen
(besonders Nacken und Seiten) um Verfilzen zu vermeiden, man kann schließlich nicht jeden Tag einen
Reinigungsschnitt durchführen.
Ein Reinigungsschnitt kann man bei uns für 24,50 € durchführen lassen. Dieser dauert ca 1 Stunde und tut nicht weh.
Man schneidet mit einer kleinen Schere die ausgegangenen, jedoch noch am Bonding befestigten und abstehenden
Haare einfach weg. So lässt sich das Filzen vermeiden. Diese 24,50 € gibt man gerne aus, wenn man bedenkt, wie
schmerzhaft es sein kann Filze direkt am Kopf zu entfernen.
Der Reinigungsschnitt ist bei jeder Haarverlängerung dringend anzuraten. Führt man diesen nicht durch, muss man
damit rechnen, die Haarverlängerung früher zu entfernen als erwünscht. Der Reinigungsschnitt ermöglicht eine längere
Haltbarkeit der Haarverlängerung.

Haare mit Extensions färben
◦

Die angebrachten Haare bitte niemals blondieren oder heller färben!!! Wenn Sie einen Haaransatz haben, dann nur
die Haare am Oberkopf nachfärben, gerade bei sehr hellen Blondtönen ist dies sehr wichtig, da das Haar sonst
abbricht.

◦
◦

Blondieren (hier zählt auch heller Färben dazu) Sie das Haar - so tun Sie dies auf Ihre eigene Verantwortung!
Bis auf die weiß- und hellblonden Farben können die Haare dunkler gefärbt werden (nur Friseurfarben), hierbei gilt aber
auch, dass man selbst die Verantwortung dafür übernimmt, da wir nicht kontrollieren können, ob eine professionelle
Haarfarbe verwendet wurde oder nicht. Auf jeden Fall ist es empfehlenswert maximal 6% Wasserstoffanteil oder
weniger zu verwenden, damit kein Schaden verursacht wird. Am Besten die Haare vom Profi färben lassen, keine DMProdukte oder ähnliches! Sollten Sie dies beachten, können Sie ohne Bedenken die Haarfarbe wechseln.

Haare mit Extensions schneiden
◦

Am idealsten sind Trockenhaarschnitte für die Haarverlängerung, weil sich die Haare nass schwer frisieren lassen. Bitte
Vorsicht bei der Friseurauswahl, denn viele schneiden das erwünschte Volumen raus und schneiden auch oft zu viel an
Länge ab. Sie können auch gerne bei uns die Haare nach Ihrem Wunsch kostenlos schneiden lassen, hierfür haben wir
für Sie extra eine Friseurin parat! Für Stufenschnitte gibt es einen Aufpreis (Preis auf Anfrage).
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