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WICHTIG! Die richtige Pflege deiner Haarverlängerung beschert

dir nicht nur die maximale Nutzungsdauer deiner Tressen, sondern

hilft  dir  auch dein Eigenhaar gesund zu erhalten.

1 .  Bürste deine Haare mindestens 2x täglich.

Nutze dazu am besten einen Tangle Teezer.

Bürste vorsichtig ohne reisende oder grobe

Bewegungen. Fange immer an den Spitzen an

und arbeite dich nach oben. Halte unterstützend

die Tresse am Haaransatz fest .  

2 .  Vor und nach der Haarwäsche wird jede

Tressenreihe gründlich gebürstet .  Eigenhaare,

welche sich zwischen den Tressen befinden,

werden ebenfal ls  einzeln gründlich gekämmt.

Hebe dazu immer jede deiner Haartressen an

und kämme drunter um Verkutzelungen zu

vermeiden.

3.  Haare nicht über Kopf waschen! Nur stehend

unter der Dusche oder s i tzend beim Friseur .

Schampoo entsprechend dem Kopfhauttyp

wählen.  Bei chemisch behandelten Haar bitte

nach absprache.

4.  Das Shampoo sol l te unbedingt verdünnt mit

Wasser verwendet werden im Verhältnis  von 1 : 10

(z .b.  10ml Shampoo :  100ml Wasser) Je nach

Konzentration des Shampoos kann das Verhältnis

vari ieren.  Verwende eine Applikatorf lasche zum

vertei len der Shampoomischung auf der Kopfhaut

und entlang der Tressen.

5.  Wasche deine Kopfhaut und Haare, indem du

das aufgetragene Shampoo vorsichtig mit

kreisenden Bewegungen deiner Fingerspitzen

einmassierst .  Ein großes Aufschäumen ist  nicht

notwendig und ebenso das reiben und rubbeln

der Haare.  Shampooniere die Längen der Haare

nur dann ein,  wenn du zuvor Styl ingprodukte

aufgetragen hattest .  Vergesse beim Waschen

nicht das Eigenhaar zwischen den Tressen! 

Beim Verwendung eines sulfatfreien Shampoos

und einem hohem Verschutzungsgrad auf der

Kopfhaut muss die Shampoowäsche 3x wiederholt

werden. 

Spühle gründlich ab mit einem gebündeltem und

hartem Wasserstrahl ab.

Tipp: Tei le deine Haarwaschroutine in Ganzkopf-

und Part ienwäsche. 

8 .  Mindestens al le 5-7 Tege muss die gesamte

Kopfhaut vol lständig gereinigt werden (stark

fettender Kopfhaut öfter) .  Lasse nicht zu,  dass

die Haaransätze beginnen stark zu fetten.

7 .  Wickel deine Haare mit einem weichen

Handtuch und wringe sie vor dem Stylen maximal

aus.  Auf keinen Fal l  mit  dem Handtuch die Haare

rubbeln!

8.  Reinige deine Bürste nach jeder

Ganzkopfwäsche.

9.  Im Anschluss der Wäsche einen Condit ioner

benutzen.  Ca. jede 5te Wäsche eine Kur

verwenden. Beides nur in die Längen auftragen.

Hitzeschutz,  Leave-Ins oder Haaröl immer ins

handtuchtrockene Haar einarbeiten.  

10.  Haarspray, Haarschaum oder

Trockenshampoo so wenig wie möglich

verwenden und keinesfal ls  an Kopfhaut,

Haaransatz bzw. entlang der Tresseninstal lation

auftragen.

1 1 .  Beim Föhnen die Luft  nicht zu heiß einstel len

und 30cm vom Kopf weghalten.  Die Luft  sol l te

von oben nach unten strömen.

Beginne im Nacken und arbeite dich

Part ienweise hoch.  

12 .  Glätteisen und Lockenstab so wenig wie

möglich nutzen und immer davor mit  Hitzeschutz

arbeiten.

13 .  Lege dich niemals mit  nassen Haaren ins Bett!  

14 .  Binde deine Haare nicht zu eng zusammen um

keine um die Haarwurzeln nicht zu überspannen. 

15 .  Meersalz,  Sonneneinstrahlung und Chlor

schädigen dein Haar.  Tauchen und regelmäßige

Schwimmbadbesuche sind nicht zu empfehlen.

Sofern nicht vermeidbar Haare zum Zopf

f lechten und zu einem Dutt stecken.

Chlor und Salz sofort nach dem Badebesuch mit

sauberem Wasser rauswaschen.

In der Sauna ein Handtuchturban verwenden. 

16 .  Binde deine Haare zu einem lockerem Dutt

zusammen, wenn du s ie nicht mehr in offenem

Zustand benötigst (vorher kämmen).  Das schützt

deine Längen vor Abrieb.

17 .  Zum Schlafen müssen die Haare immer

zusammengebunden werden. Gerne auch ein

Haarnetz verwenden. Ein Kissenbezug aus Satin

oder Seidentuch schützt das Haar zusätzl ich und

hi lft  beim Speichern von Feuchtigkeit .

18 .  Färbe regelmäßig deine Ansätze und spare

dabei die Tressen und die Zwischenräume aus.

Beim Bedarf Tressen vol lständig entfernen und

den gesamten Kopf behandeln.

19.  Erscheine regelmäßig zum Hochsetzen.  Die

Tragezeit  von max 2,5 Monaten sol l te nicht

überschritten werden!


