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Hi und willkommen bei A.G. STYLING 
 

Es freut mich sehr, dass Du zu mir gefunden hast und  

dich für die mega schönen Locken interessierst! 

 

 

Diese Frisur ist etwas ganz 

besonderes und nur ganz 

besondere Frauen entscheiden 

sich für diesen Look. 

 

Ich selbst liebe es sie zu tragen 

und denke, dass Du auch Spaß 

dran haben wirst. 

 

Sie verändert nicht nur deine 

komplette Optik, sie 

erleichtert dir tatsächlich auch 

den Alltag, da deine Haare 

immer gestylt aussehen ohne 

viel Aufwand betreiben zu 

müssen. 
 

 

 

 

 

Aber ich verstehe auch, dass Du zuerst mehr erfahren möchtest 

bevor Du dich für so eine Veränderung deines Looks entscheidest. 

Deshalb habe ich auf den folgenden Seiten schon mal ein paar 

Antworten auf die Frage, die Du wahrscheinlich hast, 

zusammengestellt.  

 

Sollte Du trotzdem noch andere Fragen haben, kannst Du mich 

immer kontaktieren. 
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1. Wie werden die Haare befestigt 

Locken auf Cornrow:  

Ich flechte dein eigenes Haar komplett zu Cornrows weg. Es 

entsteht eine Art Basis, auf die ich dann die Locken befestige. Vom 

deinem eigenen Haar wird nichts mehr zu sehen sein. 

Locken mit DE Technik: 

Die Locken werden mit der Halb Acht Technik Punktuell 

angefochten. Bei dieser Technik muss das Set haare vorher in 

Handarbeit vorbereitet werden und kann dann mehrfach 

verwendet werden. 

 

2. Wie lange hält die Friur 

In der Regel so 4-6 Wochen 

 

3. Wie werden die Haare gewaschen? 

Die Haare (bzw. viel mehr deine Kopfhaut) werden alle 7-10 Tage nur mit Shampoo 

gewaschen. 

Wie genau das geht und was Du beachten musst, erfährst Du von mir vor deinem 

Termin und bekommst eine ausführliche Anleitung hierzu.  

Keine Angst, es ist weniger aufwändig als du vielleicht denkst. 

 

4. Sind es Echte Haare? 

Nein, die Haare bestehen aus Kunststoff und somit 

Kunsthaare 

 

5. Kann ich die Haare glätten/locken? 

Ich rate davon ab. Mache Materialien sind zwar 

hitzebeständig, jedoch verhalten sich die Kunsthaare nicht so 

wie Echthaare und kann ggf nach dem glätten/locken nicht 

mehr schön aussehen. 

 

6. Kann ich auch glatte Haare verwenden statt Locken? 

Wenn Du sie eher glatt haben möchtest, dann sollten es 

lieber Echte Haare sein. Denn glatte Kunsthaare, neigen 

stark zum verkutzeln und Du wirst kein Spaß daran haben.  

 

7. Kann ich auch Echtes Haar verwenden? 

Ja das geht auch, ABER dann muss ich dir ein neues Angebot erstellen, da 

Echthaartressen andere Preise haben als Kunsthaartressen. 
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8. Sind meine eigenen Haare dafür überhaupt geeignet? 

Vor jedem Einsetzen führe ich eine Kopfhaut- und 

Haaranalyse durch. Im Beratungsgespräch klären 

auch, ob die Frisur für dich in Fragen kommt oder 

nicht. 

Grundsätzlich ist diese Frisur besonders für kurzes 

oder feines Haar geeignet. Zu dickes und/oder sehr 

langes Haar kann hier den Tragekomfort negativ 

beeinflussen.   

 

9. Kann die Frisur meinen Haaren schaden? 

Diese Methoden zählen zu den sogenannten 

Protective hairstyle* (Schutzfrisur) 

Beim Einhalten meiner Pflegeanleitungen und 

gesunder Kopfhaut, ist diese Frisur sogar eine kleine 

Erholungsauszeit  für dein Eigenes Haar. Es wird 

mehrere Wochen nicht mehr dem Waschen, Stylen und 

mechanischer Reibung ausgesetzt. Und das ist natürlich für das 

Eigenhaar sehr gut.  

 

10. Was ist im Preis alles enthalten? 

- Genaue Anleitungen zur Vorbereitung und Pflege deiner Haare 

- Einflechten/Einsetzen/Schneiden 

- Anleitung zur Nachflege deiner Locken 

- Styling Tipps und Tricks  

- Beratungsservice die gesamte Tragezeit über 

 

11. Kann ich damit in Urlaub fahren/ Schwimmen /  

Grundsätzlich JA! Wenn Du jedoch in sehr heiße Länder fährst und sehr 

wärmeempfindlich bist, oder viel Tauchen gehst, dann würde ich abraten mit diese 

Frisur in den Urlaub zu fahren. Hier könnten Crochet Braids evtl. eine bessere 

Lösung sein.  

Solltest du Du jedoch trotzdem in den Urlaub damit wollen, rate ich Dir die Frisur 

schon 2 Wochen vorher zu machen, damit Du dich dran gewöhnst.  

Sauna gehen? 

Von Saunabesuchen würde ich abraten. Die Kunsthaare können durch zu hohe 

Wärmeeinwirkung sich verändern/Schaden nehmen und danach nicht mehr so schön 

aussehen. 
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12. Was muss ich noch wissen? 

Dieser Look ist natürlich extravagant und es kann sein, dass Du ein paar Tage 

brauchst um sich daran zu gewöhnen. So geht es mir zumindest immer. Nach ca. 2-3 

Tagen bin ich aber dann immer verliebt in den Look. 

 

Manchmal kann es zum leichten Ausschlag an empfindlichen stellen der Kopfhaut 

kommen. In der Regel passiert es in der ersten Woche, da die Frisur hier noch am 

meisten Spannung hat und sich adoptieren muss. 

Wenn Du aber meine Pflegeanleitung richtig befolgst, wird es nicht vorkommen bzw. 

schnell abheilen.  

 

Die Kunsthaare werden während des 

Tragens etwas wuscheliger. Das 

verwuschelte Haar kann dann einfach 

abgeschnitten werden. Hierzu bekommst Du 

eine genaue Anleitung, wie Du das machen 

kannst. Wie oft das gemacht werden muss 

hängt vom eigenem befinden ab (i.d.R. nicht 

so oft)  

Gerne kannst Du aber auch dazu in meinen 

Salon kommen und ich mach das für dich. 

Dieser Service ist jedoch im Preis exklusive 

und wird nach Aufwand/Zeit berechnet. 

 

WICHTIG: 

Stell dich darauf ein, dass Du mit 

diesem Look alle Blicke auf dich ziehen 

wirst! Die Menschen werden deine 

Haare bewundern und Dich sogar 

darauf ansprechen. Du solltest bereit 

sein, diesen Look mit Stolz zu tragen 

und dich bewundern zu lassen ;-) 

 

 

*Eine Schutzfrisur ist eine Frisur, die das Haar wegsteckt und es frei von Manipulationen hält. Zu den Schutzfrisuren 

gehören u.a. Zöpfe, Dreadlocks und Twist usw. Afro-strukturiertes Haar ist häufig anfällig für Bruch oder 

Beschädigung durch die äußeren Elemente; Schutzfrisuren sollen dagegen schützen. (Wikipedia) 


