Hair-Design Regina / 4351 Saxen / 0676-7940403 / www.salon-regina.at
Pflegeanleitung – Bonding-Extension
Sie haben sich für eine professionelle Haarverlängerung oder Haarverdichtung entschieden – und haben damit
Sie richtige Wahl getroffen.
Damit Sie an Ihrer neuen Haarpracht möglichst lange viel Freude haben, beachten Sie bitte
nachfolgende Pflegehinweise.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.
BÜRSTEN UND KÄMMEN
Beim Bürsten und Kämmen sind bitte die folgenden Regeln zu beachten:
Sortieren Sie Ihre Haare täglich mit den Fingern vom Ansatz her durch.
Bürsten Sie Ihre Haare jeden Tag sorgfältig und vorsichtig mit der passende Bürste durch und
halten Sie dabei Ihre Haare stets mit einer Hand am Haaransatz fest.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
DIE RICHTIGEN PFLEGEPRODUKTE
Ihre Haare sind nicht mit der Kopfhaut verbunden und werden von ihr deshalb auch nicht mit
natürlichen Pflegesubstanzen versorgt. Unsere Pflegeprodukte gleichen dieses Defizit gezielt aus
und sind speziell auf die Bedürfnisse von Echthaarverlängerungen abgestimmt.
Bei regelmäßiger Verwendung bleiben Glanz, Elastizität und Farbbrillanz Ihrer Haare optimal erhalten.
Die richtige Produktkombination ist deshalb sehr wichtig.
Verwenden sie bitte keinesfalls Pflege und Finishprodukte, die Alkohol oder Säure
(beispielsweise Fruchtsäure) enthalten. Beeinträchtigt Haarstruktur & Haltbarkeit
Empfehlenswert ist zusätzlich eine spezielle Kur für Haarverlängerung, 2x pro Woche waschen reicht eigentlich aus.
Mehrmals waschen macht die Haare stumpf und verkürzt die Lebensdauer.
DIE HAARWÄSCHE
Anwendung: nicht Überkopf waschen.
Vor dem Waschen Strähnen mit der Bürste gut durchbürsten.
Dann Haare abspülen und ausgehend vom Haaransatz in Richtung der Spitzen shampoonieren.
Dabei nicht rubbeln oder reiben.
Zum Schluss die Haare von oben nach unten gründlich ausspülen.
Nach dem Waschen Haare und Befestigungsstellen mit den Fingern durchsortieren.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
Waschen Sie Ihre Haare besonders sorgfältig, am besten etwa zweimal pro Woche. Achten Sie dabei darauf, die
Verbindungsstellen möglichst wenig zu belasten! Wir raten Ihnen deshalb, die Haare nie kopfüber zu waschen, sondern
den Kopf immer aufrecht zu halten. Am leichtesten funktioniert das unter der Dusche. Bitte denken Sie daran, dass Sie
nur dann Anspruch auf die Garantieleistungen haben, wenn Sie Pflegeprodukte unserer Empfehlung verwenden. Sie
können sich darauf verlassen, dass auch Ihr Eigenhaar von der Qualität der Produkte profitiert!
DIE PFLEGE KUREN
Die ideale Pflege nach der Haarwäsche sind passende Conditioner , Leave-In-Spray & Kuren.
Sie versorgen die Haare mit wertvollen Pflegesubstanzen, glätten die Haaroberfläche und sorgen
für maximale Sprungkraft und Elastizität.
DIE GLANZ PFLEGE
Unser Leave-In-Spray ist ein Spezialspray, welches das Haar mit wertvoller Feuchtigkeit versorgt
und den PH-Wert des noch im Haar verbliebenen Wassers neutralisiert.
Dadurch wird die Schuppenschicht des Haares geschlossen und es erhält einen wundervollen,
seidigen Glanz. Das Haar fühlt sich zugleich kräftig und gesund an.
Anwendung:
Nach dem letzten Spülen Leave-In-Spray auf die nassen Haare sprühen, kurz einkämmen oder bürsten.
Nicht ausspülen.
DIE PFLEGE VON LÄNGEN UND SPITZEN
Besonders lange Haare haben einen erhöhten Pflegebedarf in den Längen und Spitzen.
Bei unzureichender Pflege neigen sie zu Trockenheit und Spliss.
Genau dafür eignet sich das hochwertiges Haarfluid od. Haarspitzenöl .
Es pflegt trockene, poröse Längen und Spitzen und verhindert bei regelmäßiger Anwendung
zuverlässig die Entstehung von Spliss.
Anwendung:
Im nassen oder trockenen Haar anwendbar.
Einige Tropfen in die Handflächen geben und zunächst in den Spitzen, dann in den Längen verteilen.
Gut einkämmen.
Nicht ausspülen.

TROCKNEN UND FÖHNEN
Nach dem Waschen das Haar sorgfältig, ohne zu rubbeln, mit einem Handtuch ausdrücken.
Anschließend zunächst die Modulierstellen, dann die Haare trocken föhnen.
Achtung: Extreme Hitze kann Ihre Haare schädigen und austrocknen.
Zur Vorbeugung stets Hitzeschutz-Spray verwenden.
Statt die nassen Haare abzurubbeln, sollten Sie sie gut ausdrücken. Danach bringen Sie die feuchten Strähnen bitte in
die richtige Ordnung und gehen dann mit der passenden Bürste vorsichtig durch. Beim Föhnen beginnen Sie am
Haaransatz und den Verbindungsstellen, erst danach kommen die Längen und Spitzen. Auch beim Lufttrocknen
empfiehlt es sich, die Verbindungsstellen vorher ein wenig anzuföhnen.
FÄRBEN, TÖNEN
Chemische Prozesse wie Färben, od. Tönen ist möglich - können jedoch die Struktur und die Oberfläche
des Haares verändern und die Haare strapazieren.
Keinesfalls aufhellen od. blondieren !
Im Interesse Ihrer Freude an Ihren Haaren sollten diese Haarbehandlungen nur von einem
autorisierten Salon durchgeführt werden.
DER SCHÖNHEITSSCHLAF
Binden Sie Ihre Haare immer zusammen oder flechten Sie sie locker zu einem Zopf,
bevor Sie schlafen gehen. Auf diese Weise vermeiden Sie Verfilzungen oder Knötchenbildungen
in Ihren Haaren.
BADEFREUDEN Am Besten wäre es die Haar immer hoch zu stecken um sie zu schützen.
Sie sollten nicht mit offenem Haar schwimmen bzw. tauchen gehen.
Chlorwasser oder Salzwasser ist nicht gut für ihr Haar. Sollte sich das nicht ganz vermeiden lassen schützen Sie Ihre
Haare vor dem Schwimmen
immer mit Leave-In-Spray oder Haarspitzen Fluid.
Binden Sie sie danach zusammen oder flechten sie zu einem Zopf.
Nach dem Schwimmen: Zopf öffnen, Haare mit den Fingern vorsichtig durchsortieren
und die Modulierstellen mit dem Handtuch abtrocknen.
Nach ca. 6-8 Wochen sollte ein Reinigungsschnitt gemacht werden.
Er lässt die Pracht lange gepflegt aussehen.
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 auch ab vom dem natürlichen Haarausfall der Eigenhaare .
Vermeiden:
alkoholhaltige Produkte
Bürsten mit engstehenden Noppen verwenden. Sie bleiben an den Verbindungsstellen hängen.
Überkopf waschen und bürsten oder föhnen. Die Strähnen könnten verwirren.
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DIE PFLEGE KUREN
Die ideale Pflege nach der Haarwäsche sind passende Conditioner , Leave-In-Spray & Kuren.
Sie versorgen die Haare mit wertvollen Pflegesubstanzen, glätten die Haaroberfläche und sorgen
für maximale Sprungkraft und Elastizität.
DIE GLANZ PFLEGE
Unser Leave-In-Spray ist ein Spezialspray, welches das Haar mit wertvoller Feuchtigkeit versorgt
und den PH-Wert des noch im Haar verbliebenen Wassers neutralisiert.
Dadurch wird die Schuppenschicht des Haares geschlossen und es erhält einen wundervollen,
seidigen Glanz. Das Haar fühlt sich zugleich kräftig und gesund an.
Anwendung:
Nach dem letzten Spülen Leave-In-Spray auf die nassen Haare sprühen, kurz einkämmen oder bürsten.
Nicht ausspülen.
DIE PFLEGE VON LÄNGEN UND SPITZEN
Besonders lange Haare haben einen erhöhten Pflegebedarf in den Längen und Spitzen.
Bei unzureichender Pflege neigen sie zu Trockenheit und Spliss.
Genau dafür eignet sich das hochwertiges Haarfluid od. Haarspitzenöl .
Es pflegt trockene, poröse Längen und Spitzen und verhindert bei regelmäßiger Anwendung
zuverlässig die Entstehung von Spliss.
Anwendung:
Im nassen oder trockenen Haar anwendbar.
Einige Tropfen in die Handflächen geben und zunächst in den Spitzen, dann in den Längen verteilen.
Gut einkämmen.
Nicht ausspülen.

TROCKNEN UND FÖHNEN
Nach dem Waschen das Haar sorgfältig, ohne zu rubbeln, mit einem Handtuch ausdrücken.
Anschließend zunächst die Modulierstellen, dann die Haare trocken föhnen.
Achtung: Extreme Hitze kann Ihre Haare schädigen und austrocknen.
Zur Vorbeugung stets Hitzeschutz-Spray verwenden.
Statt die nassen Haare abzurubbeln, sollten Sie sie gut ausdrücken. Danach bringen Sie die feuchten Strähnen bitte in
die richtige Ordnung und gehen dann mit der passenden Bürste vorsichtig durch. Beim Föhnen beginnen Sie am
Haaransatz und den Verbindungsstellen, erst danach kommen die Längen und Spitzen. Auch beim Lufttrocknen
empfiehlt es sich, die Verbindungsstellen vorher ein wenig anzuföhnen.
FÄRBEN, TÖNEN
Chemische Prozesse wie Färben, od. Tönen ist möglich - können jedoch die Struktur und die Oberfläche
des Haares verändern und die Haare strapazieren.
Keinesfalls aufhellen od. blondieren !
Im Interesse Ihrer Freude an Ihren Haaren sollten diese Haarbehandlungen nur von einem
autorisierten Salon durchgeführt werden.
DER SCHÖNHEITSSCHLAF
Binden Sie Ihre Haare immer zusammen oder flechten Sie sie locker zu einem Zopf,
bevor Sie schlafen gehen. Auf diese Weise vermeiden Sie Verfilzungen oder Knötchenbildungen
in Ihren Haaren.
BADEFREUDEN Am Besten wäre es die Haar immer hoch zu stecken um sie zu schützen.
Sie sollten nicht mit offenem Haar schwimmen bzw. tauchen gehen.
Chlorwasser oder Salzwasser ist nicht gut für ihr Haar. Sollte sich das nicht ganz vermeiden lassen schützen Sie Ihre
Haare vor dem Schwimmen
immer mit Leave-In-Spray oder Haarspitzen Fluid.
Binden Sie sie danach zusammen oder flechten sie zu einem Zopf.
Nach dem Schwimmen: Zopf öffnen, Haare mit den Fingern vorsichtig durchsortieren
und die Modulierstellen mit dem Handtuch abtrocknen.
Nach ca. 6-8 Wochen sollte ein Reinigungsschnitt gemacht werden.
Er lässt die Pracht lange gepflegt aussehen.
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 auch ab vom dem natürlichen Haarausfall der Eigenhaare .
Vermeiden:
alkoholhaltige Produkte
Bürsten mit engstehenden Noppen verwenden. Sie bleiben an den Verbindungsstellen hängen.
Überkopf waschen und bürsten oder föhnen. Die Strähnen könnten verwirren.

Hair-Design Regina / 4351 Saxen / 0676-7940403 / www.salon-regina.at
Pflegeanleitung – Bonding-Extension
Sie haben sich für eine professionelle Haarverlängerung oder Haarverdichtung entschieden – und haben damit
Sie richtige Wahl getroffen.
Damit Sie an Ihrer neuen Haarpracht möglichst lange viel Freude haben, beachten Sie bitte
nachfolgende Pflegehinweise.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.
BÜRSTEN UND KÄMMEN
Beim Bürsten und Kämmen sind bitte die folgenden Regeln zu beachten:
Sortieren Sie Ihre Haare täglich mit den Fingern vom Ansatz her durch.
Bürsten Sie Ihre Haare jeden Tag sorgfältig und vorsichtig mit der passende Bürste durch und
halten Sie dabei Ihre Haare stets mit einer Hand am Haaransatz fest.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
DIE RICHTIGEN PFLEGEPRODUKTE
Ihre Haare sind nicht mit der Kopfhaut verbunden und werden von ihr deshalb auch nicht mit
natürlichen Pflegesubstanzen versorgt. Unsere Pflegeprodukte gleichen dieses Defizit gezielt aus
und sind speziell auf die Bedürfnisse von Echthaarverlängerungen abgestimmt.
Bei regelmäßiger Verwendung bleiben Glanz, Elastizität und Farbbrillanz Ihrer Haare optimal erhalten.
Die richtige Produktkombination ist deshalb sehr wichtig.
Verwenden sie bitte keinesfalls Pflege und Finishprodukte, die Alkohol oder Säure
(beispielsweise Fruchtsäure) enthalten. Beeinträchtigt Haarstruktur & Haltbarkeit
Empfehlenswert ist zusätzlich eine spezielle Kur für Haarverlängerung, 2x pro Woche waschen reicht eigentlich aus.
Mehrmals waschen macht die Haare stumpf und verkürzt die Lebensdauer.
DIE HAARWÄSCHE
Anwendung: nicht Überkopf waschen.
Vor dem Waschen Strähnen mit der Bürste gut durchbürsten.
Dann Haare abspülen und ausgehend vom Haaransatz in Richtung der Spitzen shampoonieren.
Dabei nicht rubbeln oder reiben.
Zum Schluss die Haare von oben nach unten gründlich ausspülen.
Nach dem Waschen Haare und Befestigungsstellen mit den Fingern durchsortieren.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
Waschen Sie Ihre Haare besonders sorgfältig, am besten etwa zweimal pro Woche. Achten Sie dabei darauf, die
Verbindungsstellen möglichst wenig zu belasten! Wir raten Ihnen deshalb, die Haare nie kopfüber zu waschen, sondern
den Kopf immer aufrecht zu halten. Am leichtesten funktioniert das unter der Dusche. Bitte denken Sie daran, dass Sie
nur dann Anspruch auf die Garantieleistungen haben, wenn Sie Pflegeprodukte unserer Empfehlung verwenden. Sie
können sich darauf verlassen, dass auch Ihr Eigenhaar von der Qualität der Produkte profitiert!
DIE PFLEGE KUREN
Die ideale Pflege nach der Haarwäsche sind passende Conditioner , Leave-In-Spray & Kuren.
Sie versorgen die Haare mit wertvollen Pflegesubstanzen, glätten die Haaroberfläche und sorgen
für maximale Sprungkraft und Elastizität.
DIE GLANZ PFLEGE
Unser Leave-In-Spray ist ein Spezialspray, welches das Haar mit wertvoller Feuchtigkeit versorgt
und den PH-Wert des noch im Haar verbliebenen Wassers neutralisiert.
Dadurch wird die Schuppenschicht des Haares geschlossen und es erhält einen wundervollen,
seidigen Glanz. Das Haar fühlt sich zugleich kräftig und gesund an.
Anwendung:
Nach dem letzten Spülen Leave-In-Spray auf die nassen Haare sprühen, kurz einkämmen oder bürsten.
Nicht ausspülen.
DIE PFLEGE VON LÄNGEN UND SPITZEN
Besonders lange Haare haben einen erhöhten Pflegebedarf in den Längen und Spitzen.
Bei unzureichender Pflege neigen sie zu Trockenheit und Spliss.
Genau dafür eignet sich das hochwertiges Haarfluid od. Haarspitzenöl .
Es pflegt trockene, poröse Längen und Spitzen und verhindert bei regelmäßiger Anwendung
zuverlässig die Entstehung von Spliss.
Anwendung:
Im nassen oder trockenen Haar anwendbar.
Einige Tropfen in die Handflächen geben und zunächst in den Spitzen, dann in den Längen verteilen.
Gut einkämmen.
Nicht ausspülen.

TROCKNEN UND FÖHNEN
Nach dem Waschen das Haar sorgfältig, ohne zu rubbeln, mit einem Handtuch ausdrücken.
Anschließend zunächst die Modulierstellen, dann die Haare trocken föhnen.
Achtung: Extreme Hitze kann Ihre Haare schädigen und austrocknen.
Zur Vorbeugung stets Hitzeschutz-Spray verwenden.
Statt die nassen Haare abzurubbeln, sollten Sie sie gut ausdrücken. Danach bringen Sie die feuchten Strähnen bitte in
die richtige Ordnung und gehen dann mit der passenden Bürste vorsichtig durch. Beim Föhnen beginnen Sie am
Haaransatz und den Verbindungsstellen, erst danach kommen die Längen und Spitzen. Auch beim Lufttrocknen
empfiehlt es sich, die Verbindungsstellen vorher ein wenig anzuföhnen.
FÄRBEN, TÖNEN
Chemische Prozesse wie Färben, od. Tönen ist möglich - können jedoch die Struktur und die Oberfläche
des Haares verändern und die Haare strapazieren.
Keinesfalls aufhellen od. blondieren !
Im Interesse Ihrer Freude an Ihren Haaren sollten diese Haarbehandlungen nur von einem
autorisierten Salon durchgeführt werden.
DER SCHÖNHEITSSCHLAF
Binden Sie Ihre Haare immer zusammen oder flechten Sie sie locker zu einem Zopf,
bevor Sie schlafen gehen. Auf diese Weise vermeiden Sie Verfilzungen oder Knötchenbildungen
in Ihren Haaren.
BADEFREUDEN Am Besten wäre es die Haar immer hoch zu stecken um sie zu schützen.
Sie sollten nicht mit offenem Haar schwimmen bzw. tauchen gehen.
Chlorwasser oder Salzwasser ist nicht gut für ihr Haar. Sollte sich das nicht ganz vermeiden lassen schützen Sie Ihre
Haare vor dem Schwimmen
immer mit Leave-In-Spray oder Haarspitzen Fluid.
Binden Sie sie danach zusammen oder flechten sie zu einem Zopf.
Nach dem Schwimmen: Zopf öffnen, Haare mit den Fingern vorsichtig durchsortieren
und die Modulierstellen mit dem Handtuch abtrocknen.
Nach ca. 6-8 Wochen sollte ein Reinigungsschnitt gemacht werden.
Er lässt die Pracht lange gepflegt aussehen.
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 auch ab vom dem natürlichen Haarausfall der Eigenhaare .
Vermeiden:
alkoholhaltige Produkte
Bürsten mit engstehenden Noppen verwenden. Sie bleiben an den Verbindungsstellen hängen.
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autorisierten Salon durchgeführt werden.
DER SCHÖNHEITSSCHLAF
Binden Sie Ihre Haare immer zusammen oder flechten Sie sie locker zu einem Zopf,
bevor Sie schlafen gehen. Auf diese Weise vermeiden Sie Verfilzungen oder Knötchenbildungen
in Ihren Haaren.
BADEFREUDEN Am Besten wäre es die Haar immer hoch zu stecken um sie zu schützen.
Sie sollten nicht mit offenem Haar schwimmen bzw. tauchen gehen.
Chlorwasser oder Salzwasser ist nicht gut für ihr Haar. Sollte sich das nicht ganz vermeiden lassen schützen Sie Ihre
Haare vor dem Schwimmen
immer mit Leave-In-Spray oder Haarspitzen Fluid.
Binden Sie sie danach zusammen oder flechten sie zu einem Zopf.
Nach dem Schwimmen: Zopf öffnen, Haare mit den Fingern vorsichtig durchsortieren
und die Modulierstellen mit dem Handtuch abtrocknen.
Nach ca. 6-8 Wochen sollte ein Reinigungsschnitt gemacht werden.
Er lässt die Pracht lange gepflegt aussehen.
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 auch ab vom dem natürlichen Haarausfall der Eigenhaare .
Vermeiden:
alkoholhaltige Produkte
Bürsten mit engstehenden Noppen verwenden. Sie bleiben an den Verbindungsstellen hängen.
Überkopf waschen und bürsten oder föhnen. Die Strähnen könnten verwirren.
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Pflegeanleitung – Bonding-Extension
Sie haben sich für eine professionelle Haarverlängerung oder Haarverdichtung entschieden – und haben damit
Sie richtige Wahl getroffen.
Damit Sie an Ihrer neuen Haarpracht möglichst lange viel Freude haben, beachten Sie bitte
nachfolgende Pflegehinweise.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.
BÜRSTEN UND KÄMMEN
Beim Bürsten und Kämmen sind bitte die folgenden Regeln zu beachten:
Sortieren Sie Ihre Haare täglich mit den Fingern vom Ansatz her durch.
Bürsten Sie Ihre Haare jeden Tag sorgfältig und vorsichtig mit der passende Bürste durch und
halten Sie dabei Ihre Haare stets mit einer Hand am Haaransatz fest.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
DIE RICHTIGEN PFLEGEPRODUKTE
Ihre Haare sind nicht mit der Kopfhaut verbunden und werden von ihr deshalb auch nicht mit
natürlichen Pflegesubstanzen versorgt. Unsere Pflegeprodukte gleichen dieses Defizit gezielt aus
und sind speziell auf die Bedürfnisse von Echthaarverlängerungen abgestimmt.
Bei regelmäßiger Verwendung bleiben Glanz, Elastizität und Farbbrillanz Ihrer Haare optimal erhalten.
Die richtige Produktkombination ist deshalb sehr wichtig.
Verwenden sie bitte keinesfalls Pflege und Finishprodukte, die Alkohol oder Säure
(beispielsweise Fruchtsäure) enthalten. Beeinträchtigt Haarstruktur & Haltbarkeit
Empfehlenswert ist zusätzlich eine spezielle Kur für Haarverlängerung, 2x pro Woche waschen reicht eigentlich aus.
Mehrmals waschen macht die Haare stumpf und verkürzt die Lebensdauer.
DIE HAARWÄSCHE
Anwendung: nicht Überkopf waschen.
Vor dem Waschen Strähnen mit der Bürste gut durchbürsten.
Dann Haare abspülen und ausgehend vom Haaransatz in Richtung der Spitzen shampoonieren.
Dabei nicht rubbeln oder reiben.
Zum Schluss die Haare von oben nach unten gründlich ausspülen.
Nach dem Waschen Haare und Befestigungsstellen mit den Fingern durchsortieren.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
Waschen Sie Ihre Haare besonders sorgfältig, am besten etwa zweimal pro Woche. Achten Sie dabei darauf, die
Verbindungsstellen möglichst wenig zu belasten! Wir raten Ihnen deshalb, die Haare nie kopfüber zu waschen, sondern
den Kopf immer aufrecht zu halten. Am leichtesten funktioniert das unter der Dusche. Bitte denken Sie daran, dass Sie
nur dann Anspruch auf die Garantieleistungen haben, wenn Sie Pflegeprodukte unserer Empfehlung verwenden. Sie
können sich darauf verlassen, dass auch Ihr Eigenhaar von der Qualität der Produkte profitiert!
DIE PFLEGE KUREN
Die ideale Pflege nach der Haarwäsche sind passende Conditioner , Leave-In-Spray & Kuren.
Sie versorgen die Haare mit wertvollen Pflegesubstanzen, glätten die Haaroberfläche und sorgen
für maximale Sprungkraft und Elastizität.
DIE GLANZ PFLEGE
Unser Leave-In-Spray ist ein Spezialspray, welches das Haar mit wertvoller Feuchtigkeit versorgt
und den PH-Wert des noch im Haar verbliebenen Wassers neutralisiert.
Dadurch wird die Schuppenschicht des Haares geschlossen und es erhält einen wundervollen,
seidigen Glanz. Das Haar fühlt sich zugleich kräftig und gesund an.
Anwendung:
Nach dem letzten Spülen Leave-In-Spray auf die nassen Haare sprühen, kurz einkämmen oder bürsten.
Nicht ausspülen.
DIE PFLEGE VON LÄNGEN UND SPITZEN
Besonders lange Haare haben einen erhöhten Pflegebedarf in den Längen und Spitzen.
Bei unzureichender Pflege neigen sie zu Trockenheit und Spliss.
Genau dafür eignet sich das hochwertiges Haarfluid od. Haarspitzenöl .
Es pflegt trockene, poröse Längen und Spitzen und verhindert bei regelmäßiger Anwendung
zuverlässig die Entstehung von Spliss.
Anwendung:
Im nassen oder trockenen Haar anwendbar.
Einige Tropfen in die Handflächen geben und zunächst in den Spitzen, dann in den Längen verteilen.
Gut einkämmen.
Nicht ausspülen.

TROCKNEN UND FÖHNEN
Nach dem Waschen das Haar sorgfältig, ohne zu rubbeln, mit einem Handtuch ausdrücken.
Anschließend zunächst die Modulierstellen, dann die Haare trocken föhnen.
Achtung: Extreme Hitze kann Ihre Haare schädigen und austrocknen.
Zur Vorbeugung stets Hitzeschutz-Spray verwenden.
Statt die nassen Haare abzurubbeln, sollten Sie sie gut ausdrücken. Danach bringen Sie die feuchten Strähnen bitte in
die richtige Ordnung und gehen dann mit der passenden Bürste vorsichtig durch. Beim Föhnen beginnen Sie am
Haaransatz und den Verbindungsstellen, erst danach kommen die Längen und Spitzen. Auch beim Lufttrocknen
empfiehlt es sich, die Verbindungsstellen vorher ein wenig anzuföhnen.
FÄRBEN, TÖNEN
Chemische Prozesse wie Färben, od. Tönen ist möglich - können jedoch die Struktur und die Oberfläche
des Haares verändern und die Haare strapazieren.
Keinesfalls aufhellen od. blondieren !
Im Interesse Ihrer Freude an Ihren Haaren sollten diese Haarbehandlungen nur von einem
autorisierten Salon durchgeführt werden.
DER SCHÖNHEITSSCHLAF
Binden Sie Ihre Haare immer zusammen oder flechten Sie sie locker zu einem Zopf,
bevor Sie schlafen gehen. Auf diese Weise vermeiden Sie Verfilzungen oder Knötchenbildungen
in Ihren Haaren.
BADEFREUDEN Am Besten wäre es die Haar immer hoch zu stecken um sie zu schützen.
Sie sollten nicht mit offenem Haar schwimmen bzw. tauchen gehen.
Chlorwasser oder Salzwasser ist nicht gut für ihr Haar. Sollte sich das nicht ganz vermeiden lassen schützen Sie Ihre
Haare vor dem Schwimmen
immer mit Leave-In-Spray oder Haarspitzen Fluid.
Binden Sie sie danach zusammen oder flechten sie zu einem Zopf.
Nach dem Schwimmen: Zopf öffnen, Haare mit den Fingern vorsichtig durchsortieren
und die Modulierstellen mit dem Handtuch abtrocknen.
Nach ca. 6-8 Wochen sollte ein Reinigungsschnitt gemacht werden.
Er lässt die Pracht lange gepflegt aussehen.
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 auch ab vom dem natürlichen Haarausfall der Eigenhaare .
Vermeiden:
alkoholhaltige Produkte
Bürsten mit engstehenden Noppen verwenden. Sie bleiben an den Verbindungsstellen hängen.
Überkopf waschen und bürsten oder föhnen. Die Strähnen könnten verwirren.

Hair-Design Regina / 4351 Saxen / 0676-7940403 / www.salon-regina.at
Pflegeanleitung – Bonding-Extension
Sie haben sich für eine professionelle Haarverlängerung oder Haarverdichtung entschieden – und haben damit
Sie richtige Wahl getroffen.
Damit Sie an Ihrer neuen Haarpracht möglichst lange viel Freude haben, beachten Sie bitte
nachfolgende Pflegehinweise.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.
BÜRSTEN UND KÄMMEN
Beim Bürsten und Kämmen sind bitte die folgenden Regeln zu beachten:
Sortieren Sie Ihre Haare täglich mit den Fingern vom Ansatz her durch.
Bürsten Sie Ihre Haare jeden Tag sorgfältig und vorsichtig mit der passende Bürste durch und
halten Sie dabei Ihre Haare stets mit einer Hand am Haaransatz fest.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
DIE RICHTIGEN PFLEGEPRODUKTE
Ihre Haare sind nicht mit der Kopfhaut verbunden und werden von ihr deshalb auch nicht mit
natürlichen Pflegesubstanzen versorgt. Unsere Pflegeprodukte gleichen dieses Defizit gezielt aus
und sind speziell auf die Bedürfnisse von Echthaarverlängerungen abgestimmt.
Bei regelmäßiger Verwendung bleiben Glanz, Elastizität und Farbbrillanz Ihrer Haare optimal erhalten.
Die richtige Produktkombination ist deshalb sehr wichtig.
Verwenden sie bitte keinesfalls Pflege und Finishprodukte, die Alkohol oder Säure
(beispielsweise Fruchtsäure) enthalten. Beeinträchtigt Haarstruktur & Haltbarkeit
Empfehlenswert ist zusätzlich eine spezielle Kur für Haarverlängerung, 2x pro Woche waschen reicht eigentlich aus.
Mehrmals waschen macht die Haare stumpf und verkürzt die Lebensdauer.
DIE HAARWÄSCHE
Anwendung: nicht Überkopf waschen.
Vor dem Waschen Strähnen mit der Bürste gut durchbürsten.
Dann Haare abspülen und ausgehend vom Haaransatz in Richtung der Spitzen shampoonieren.
Dabei nicht rubbeln oder reiben.
Zum Schluss die Haare von oben nach unten gründlich ausspülen.
Nach dem Waschen Haare und Befestigungsstellen mit den Fingern durchsortieren.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
Waschen Sie Ihre Haare besonders sorgfältig, am besten etwa zweimal pro Woche. Achten Sie dabei darauf, die
Verbindungsstellen möglichst wenig zu belasten! Wir raten Ihnen deshalb, die Haare nie kopfüber zu waschen, sondern
den Kopf immer aufrecht zu halten. Am leichtesten funktioniert das unter der Dusche. Bitte denken Sie daran, dass Sie
nur dann Anspruch auf die Garantieleistungen haben, wenn Sie Pflegeprodukte unserer Empfehlung verwenden. Sie
können sich darauf verlassen, dass auch Ihr Eigenhaar von der Qualität der Produkte profitiert!
DIE PFLEGE KUREN
Die ideale Pflege nach der Haarwäsche sind passende Conditioner , Leave-In-Spray & Kuren.
Sie versorgen die Haare mit wertvollen Pflegesubstanzen, glätten die Haaroberfläche und sorgen
für maximale Sprungkraft und Elastizität.
DIE GLANZ PFLEGE
Unser Leave-In-Spray ist ein Spezialspray, welches das Haar mit wertvoller Feuchtigkeit versorgt
und den PH-Wert des noch im Haar verbliebenen Wassers neutralisiert.
Dadurch wird die Schuppenschicht des Haares geschlossen und es erhält einen wundervollen,
seidigen Glanz. Das Haar fühlt sich zugleich kräftig und gesund an.
Anwendung:
Nach dem letzten Spülen Leave-In-Spray auf die nassen Haare sprühen, kurz einkämmen oder bürsten.
Nicht ausspülen.
DIE PFLEGE VON LÄNGEN UND SPITZEN
Besonders lange Haare haben einen erhöhten Pflegebedarf in den Längen und Spitzen.
Bei unzureichender Pflege neigen sie zu Trockenheit und Spliss.
Genau dafür eignet sich das hochwertiges Haarfluid od. Haarspitzenöl .
Es pflegt trockene, poröse Längen und Spitzen und verhindert bei regelmäßiger Anwendung
zuverlässig die Entstehung von Spliss.
Anwendung:
Im nassen oder trockenen Haar anwendbar.
Einige Tropfen in die Handflächen geben und zunächst in den Spitzen, dann in den Längen verteilen.
Gut einkämmen.
Nicht ausspülen.

TROCKNEN UND FÖHNEN
Nach dem Waschen das Haar sorgfältig, ohne zu rubbeln, mit einem Handtuch ausdrücken.
Anschließend zunächst die Modulierstellen, dann die Haare trocken föhnen.
Achtung: Extreme Hitze kann Ihre Haare schädigen und austrocknen.
Zur Vorbeugung stets Hitzeschutz-Spray verwenden.
Statt die nassen Haare abzurubbeln, sollten Sie sie gut ausdrücken. Danach bringen Sie die feuchten Strähnen bitte in
die richtige Ordnung und gehen dann mit der passenden Bürste vorsichtig durch. Beim Föhnen beginnen Sie am
Haaransatz und den Verbindungsstellen, erst danach kommen die Längen und Spitzen. Auch beim Lufttrocknen
empfiehlt es sich, die Verbindungsstellen vorher ein wenig anzuföhnen.
FÄRBEN, TÖNEN
Chemische Prozesse wie Färben, od. Tönen ist möglich - können jedoch die Struktur und die Oberfläche
des Haares verändern und die Haare strapazieren.
Keinesfalls aufhellen od. blondieren !
Im Interesse Ihrer Freude an Ihren Haaren sollten diese Haarbehandlungen nur von einem
autorisierten Salon durchgeführt werden.
DER SCHÖNHEITSSCHLAF
Binden Sie Ihre Haare immer zusammen oder flechten Sie sie locker zu einem Zopf,
bevor Sie schlafen gehen. Auf diese Weise vermeiden Sie Verfilzungen oder Knötchenbildungen
in Ihren Haaren.
BADEFREUDEN Am Besten wäre es die Haar immer hoch zu stecken um sie zu schützen.
Sie sollten nicht mit offenem Haar schwimmen bzw. tauchen gehen.
Chlorwasser oder Salzwasser ist nicht gut für ihr Haar. Sollte sich das nicht ganz vermeiden lassen schützen Sie Ihre
Haare vor dem Schwimmen
immer mit Leave-In-Spray oder Haarspitzen Fluid.
Binden Sie sie danach zusammen oder flechten sie zu einem Zopf.
Nach dem Schwimmen: Zopf öffnen, Haare mit den Fingern vorsichtig durchsortieren
und die Modulierstellen mit dem Handtuch abtrocknen.
Nach ca. 6-8 Wochen sollte ein Reinigungsschnitt gemacht werden.
Er lässt die Pracht lange gepflegt aussehen.
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 auch ab vom dem natürlichen Haarausfall der Eigenhaare .
Vermeiden:
alkoholhaltige Produkte
Bürsten mit engstehenden Noppen verwenden. Sie bleiben an den Verbindungsstellen hängen.
Überkopf waschen und bürsten oder föhnen. Die Strähnen könnten verwirren.
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Pflegeanleitung – Bonding-Extension
Sie haben sich für eine professionelle Haarverlängerung oder Haarverdichtung entschieden – und haben damit
Sie richtige Wahl getroffen.
Damit Sie an Ihrer neuen Haarpracht möglichst lange viel Freude haben, beachten Sie bitte
nachfolgende Pflegehinweise.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.
BÜRSTEN UND KÄMMEN
Beim Bürsten und Kämmen sind bitte die folgenden Regeln zu beachten:
Sortieren Sie Ihre Haare täglich mit den Fingern vom Ansatz her durch.
Bürsten Sie Ihre Haare jeden Tag sorgfältig und vorsichtig mit der passende Bürste durch und
halten Sie dabei Ihre Haare stets mit einer Hand am Haaransatz fest.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
DIE RICHTIGEN PFLEGEPRODUKTE
Ihre Haare sind nicht mit der Kopfhaut verbunden und werden von ihr deshalb auch nicht mit
natürlichen Pflegesubstanzen versorgt. Unsere Pflegeprodukte gleichen dieses Defizit gezielt aus
und sind speziell auf die Bedürfnisse von Echthaarverlängerungen abgestimmt.
Bei regelmäßiger Verwendung bleiben Glanz, Elastizität und Farbbrillanz Ihrer Haare optimal erhalten.
Die richtige Produktkombination ist deshalb sehr wichtig.
Verwenden sie bitte keinesfalls Pflege und Finishprodukte, die Alkohol oder Säure
(beispielsweise Fruchtsäure) enthalten. Beeinträchtigt Haarstruktur & Haltbarkeit
Empfehlenswert ist zusätzlich eine spezielle Kur für Haarverlängerung, 2x pro Woche waschen reicht eigentlich aus.
Mehrmals waschen macht die Haare stumpf und verkürzt die Lebensdauer.
DIE HAARWÄSCHE
Anwendung: nicht Überkopf waschen.
Vor dem Waschen Strähnen mit der Bürste gut durchbürsten.
Dann Haare abspülen und ausgehend vom Haaransatz in Richtung der Spitzen shampoonieren.
Dabei nicht rubbeln oder reiben.
Zum Schluss die Haare von oben nach unten gründlich ausspülen.
Nach dem Waschen Haare und Befestigungsstellen mit den Fingern durchsortieren.
Vermeiden Sie ziehen oder reißen an den Strähnen.
Waschen Sie Ihre Haare besonders sorgfältig, am besten etwa zweimal pro Woche. Achten Sie dabei darauf, die
Verbindungsstellen möglichst wenig zu belasten! Wir raten Ihnen deshalb, die Haare nie kopfüber zu waschen, sondern
den Kopf immer aufrecht zu halten. Am leichtesten funktioniert das unter der Dusche. Bitte denken Sie daran, dass Sie
nur dann Anspruch auf die Garantieleistungen haben, wenn Sie Pflegeprodukte unserer Empfehlung verwenden. Sie
können sich darauf verlassen, dass auch Ihr Eigenhaar von der Qualität der Produkte profitiert!
DIE PFLEGE KUREN
Die ideale Pflege nach der Haarwäsche sind passende Conditioner , Leave-In-Spray & Kuren.
Sie versorgen die Haare mit wertvollen Pflegesubstanzen, glätten die Haaroberfläche und sorgen
für maximale Sprungkraft und Elastizität.
DIE GLANZ PFLEGE
Unser Leave-In-Spray ist ein Spezialspray, welches das Haar mit wertvoller Feuchtigkeit versorgt
und den PH-Wert des noch im Haar verbliebenen Wassers neutralisiert.
Dadurch wird die Schuppenschicht des Haares geschlossen und es erhält einen wundervollen,
seidigen Glanz. Das Haar fühlt sich zugleich kräftig und gesund an.
Anwendung:
Nach dem letzten Spülen Leave-In-Spray auf die nassen Haare sprühen, kurz einkämmen oder bürsten.
Nicht ausspülen.
DIE PFLEGE VON LÄNGEN UND SPITZEN
Besonders lange Haare haben einen erhöhten Pflegebedarf in den Längen und Spitzen.
Bei unzureichender Pflege neigen sie zu Trockenheit und Spliss.
Genau dafür eignet sich das hochwertiges Haarfluid od. Haarspitzenöl .
Es pflegt trockene, poröse Längen und Spitzen und verhindert bei regelmäßiger Anwendung
zuverlässig die Entstehung von Spliss.
Anwendung:
Im nassen oder trockenen Haar anwendbar.
Einige Tropfen in die Handflächen geben und zunächst in den Spitzen, dann in den Längen verteilen.
Gut einkämmen.
Nicht ausspülen.

TROCKNEN UND FÖHNEN
Nach dem Waschen das Haar sorgfältig, ohne zu rubbeln, mit einem Handtuch ausdrücken.
Anschließend zunächst die Modulierstellen, dann die Haare trocken föhnen.
Achtung: Extreme Hitze kann Ihre Haare schädigen und austrocknen.
Zur Vorbeugung stets Hitzeschutz-Spray verwenden.
Statt die nassen Haare abzurubbeln, sollten Sie sie gut ausdrücken. Danach bringen Sie die feuchten Strähnen bitte in
die richtige Ordnung und gehen dann mit der passenden Bürste vorsichtig durch. Beim Föhnen beginnen Sie am
Haaransatz und den Verbindungsstellen, erst danach kommen die Längen und Spitzen. Auch beim Lufttrocknen
empfiehlt es sich, die Verbindungsstellen vorher ein wenig anzuföhnen.
FÄRBEN, TÖNEN
Chemische Prozesse wie Färben, od. Tönen ist möglich - können jedoch die Struktur und die Oberfläche
des Haares verändern und die Haare strapazieren.
Keinesfalls aufhellen od. blondieren !
Im Interesse Ihrer Freude an Ihren Haaren sollten diese Haarbehandlungen nur von einem
autorisierten Salon durchgeführt werden.
DER SCHÖNHEITSSCHLAF
Binden Sie Ihre Haare immer zusammen oder flechten Sie sie locker zu einem Zopf,
bevor Sie schlafen gehen. Auf diese Weise vermeiden Sie Verfilzungen oder Knötchenbildungen
in Ihren Haaren.
BADEFREUDEN Am Besten wäre es die Haar immer hoch zu stecken um sie zu schützen.
Sie sollten nicht mit offenem Haar schwimmen bzw. tauchen gehen.
Chlorwasser oder Salzwasser ist nicht gut für ihr Haar. Sollte sich das nicht ganz vermeiden lassen schützen Sie Ihre
Haare vor dem Schwimmen
immer mit Leave-In-Spray oder Haarspitzen Fluid.
Binden Sie sie danach zusammen oder flechten sie zu einem Zopf.
Nach dem Schwimmen: Zopf öffnen, Haare mit den Fingern vorsichtig durchsortieren
und die Modulierstellen mit dem Handtuch abtrocknen.
Nach ca. 6-8 Wochen sollte ein Reinigungsschnitt gemacht werden.
Er lässt die Pracht lange gepflegt aussehen.
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 auch ab vom dem natürlichen Haarausfall der Eigenhaare .
Vermeiden:
alkoholhaltige Produkte
Bürsten mit engstehenden Noppen verwenden. Sie bleiben an den Verbindungsstellen hängen.
Überkopf waschen und bürsten oder föhnen. Die Strähnen könnten verwirren.

