
Pflege- Hinweise

Langes Haar muss grundsätzlich gepflegt werden!

Gefärbtes, behandeltes Haar verhält sich nicht wie unbehandeltes Haar,

es ist pflegebedürftiger!

Bitte beachten Sie deshalb folgende Pflege- Hinweise: 

Das Haar in der Dusche vorsichtig längs nach unten waschen.

NICHT ÜBER KOPF UND NICHT RUBBELN!

Verwenden Sie milde ph- neutrale Shampoos für coloriertes Haar oder extra für Extensions. 

Anschließend möglichst eine spezielle Kur für Extensions verwenden.

Kuren nicht in den Verbindungen auftragen, sondern in die Spitzen.

Gut sind auch Spitzenfluids für die Enden. 

Das Haar anschließend lauwarm ausspülen und mit dem Handtuch vorsichtig trocken drücken.

NICHT RUBBELN! 

Das Haar nicht in nassem Zustand kämmen!

Nasses Haar ist sehr empfindlich.

Möglichst an der Luft trocknen lassen.

Wenn Sie das Haar dennoch fönen möchten,

beginnen Sie mit den Ansätzen und dann die Längen.

Dabei genügend Abstand halten!

Das Haar anschließend mit einem grob zinkigem Kamm von

unten nach oben vorsichtig durch kämmen,

dabei das Haar am Ansatz festhalten um Zug zu vermeiden!

Benutzen Sie keine alkoholhaltigen Pflegeprodukte um das Austrocknen der Haare zu vermeiden.

Glätteisen oder  Lockenstäbe können verwendet werden, trocknen das Haar allerdings aus,

schonender für das Haar ist es Lockenwickler zu benutzen. 

Verwenden Sie eine gute Naturborsten- Bürste!

KEINE RUNDBÜRSTE UND KEINE NOPPENBÜRSTE!

Sie reißen am Haar und beschädigen es.

Das Haar mehrmals täglich mit den Fingern durchgehen um verheddern zu vermeiden.

Vor dem Schlafen gehen das Haar unbedingt zu einem Zopf flechten!

NIEMALS MIT NASSEM HAAR INS BETT GEHEN! 



Wir raten davon ab das Haar zu färben oder zu dauerwellen, da es die Haare austrocknet.

Die Möglichkeit es zu färben besteht dennoch.

Beim schwimmen im Meer oder in chlorhaltigem Wasser empfehlen wir das Haar vorher gut
durchzukämmen,

dann zu flechten und es hochzustecken oder eine Badehaube zu tragen.

Langes Haar kann schnell verheddern.

Sollte ihr Haar nach dem Waschen schlecht durchzukämmen sein,

heißt es nicht, dass es verfilzt ist.

Sie müssen dann nur eine Kur verwenden, das Haar lässt sich dann wieder durchkämmen.


