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Glückwunsch!  

Du hast es geschafft und hast jetzt deine coolen 
Ja zugegeben, es ist eine krasse Veränderung und an dieses Gefühl musst Du dich erst gewöhnen. 
Gib dir ruhig 3-5 Tage hierfür, denn solange brauchen wir oft um uns an neue Frisuren zu gewöhnen.
 
 
Jetzt geht’s aber los mit der richtigen Pflege deiner Frisur. 
 
 

Die ersten 3-5 Tage solltest Du, nach dem Reinigen deines Gesichtes und vor dem Auftragen 
deiner Pflege, deinen gesamten Haaransatz desinfizieren. Verwende hier eine ganz normale 
Hand Desinfektion Lotion. Diese trägst Du auf ein Wattepad auf und gehst damit den 
gesamten Haaransatz entlang.
Diese Prozedur beugt das bilden von zu starken Frieselchen v
sich entzünden. 
 
 

Hier hast Du Glück, das musst Du die nächsten Wochen nur alle 7
Hierzu solltest Du ein mildes Shampoo verwenden.
 
Wasch Zeitpunkt: 

 Plane das Waschen an einem Tag ein, an dem Du etwas mehr Zeit hast, ein. 
 Vermeide es die Haare zu spät am Abend zu waschen. 
 Du solltest nie mit nassen Haaren schlafen gehen.
 Besser ist es die Haare am Morgen oder Mittag zu waschen.

 
Vor der Haar Wäsche: 
Optional: Trage das von mir empfohlene Kopfhautserum VOR der Haarwäsche auf die 
Kopfhaut auf und lasse es min
 
Waschprozess:  

 Fülle warmes Wasse
deiner gesamten Kopfhaut. 
Shampoowasser überall.

 Lasse es kurz einwirken, aber reibe es nicht stark ein. Du kannst jedoch versuchen 
deine Kopfhaut leicht zu massieren.

 Danach spüle einfach mit klarem Wa
Bitte nie kopfüber Waschen

NICE TO BRAID

     Pflege der Braids

Du hast es geschafft und hast jetzt deine coolen Braids! 
Ja zugegeben, es ist eine krasse Veränderung und an dieses Gefühl musst Du dich erst gewöhnen. 

hierfür, denn solange brauchen wir oft um uns an neue Frisuren zu gewöhnen.

Jetzt geht’s aber los mit der richtigen Pflege deiner Frisur.  

Die ersten Tage: 
5 Tage solltest Du, nach dem Reinigen deines Gesichtes und vor dem Auftragen 

r Pflege, deinen gesamten Haaransatz desinfizieren. Verwende hier eine ganz normale 
Hand Desinfektion Lotion. Diese trägst Du auf ein Wattepad auf und gehst damit den 
gesamten Haaransatz entlang. 
Diese Prozedur beugt das bilden von zu starken Frieselchen vor bzw. verhindert, dass diese 

Waschen: 
Hier hast Du Glück, das musst Du die nächsten Wochen nur alle 7-10 Tage machen. 
Hierzu solltest Du ein mildes Shampoo verwenden.  

Plane das Waschen an einem Tag ein, an dem Du etwas mehr Zeit hast, ein. 
Vermeide es die Haare zu spät am Abend zu waschen.  
Du solltest nie mit nassen Haaren schlafen gehen. 
Besser ist es die Haare am Morgen oder Mittag zu waschen. 

Optional: Trage das von mir empfohlene Kopfhautserum VOR der Haarwäsche auf die 
Kopfhaut auf und lasse es min. 30min (besser noch über Nacht) einwirken.

le warmes Wasser in eine Dosierflasche oder eine Sprühflasche und verteile es auf 
iner gesamten Kopfhaut. Hebe dazu die Kunsthaare reihenweise an und verteil das 

Shampoowasser überall. 
Lasse es kurz einwirken, aber reibe es nicht stark ein. Du kannst jedoch versuchen 
deine Kopfhaut leicht zu massieren. 
Danach spüle einfach mit klarem Wasser nach (am besten unter der Dusche). 
Bitte nie kopfüber Waschen! Das ist eine unnötige Belastung für deine eigenen Haare. 

BRAID YOU 

Pflege der Braids 

Ja zugegeben, es ist eine krasse Veränderung und an dieses Gefühl musst Du dich erst gewöhnen.  
hierfür, denn solange brauchen wir oft um uns an neue Frisuren zu gewöhnen. 

5 Tage solltest Du, nach dem Reinigen deines Gesichtes und vor dem Auftragen 
r Pflege, deinen gesamten Haaransatz desinfizieren. Verwende hier eine ganz normale 

Hand Desinfektion Lotion. Diese trägst Du auf ein Wattepad auf und gehst damit den 

or bzw. verhindert, dass diese 

10 Tage machen.  

Plane das Waschen an einem Tag ein, an dem Du etwas mehr Zeit hast, ein.  

Optional: Trage das von mir empfohlene Kopfhautserum VOR der Haarwäsche auf die 
min (besser noch über Nacht) einwirken. 

r in eine Dosierflasche oder eine Sprühflasche und verteile es auf 
Hebe dazu die Kunsthaare reihenweise an und verteil das 

Lasse es kurz einwirken, aber reibe es nicht stark ein. Du kannst jedoch versuchen 

sser nach (am besten unter der Dusche).  
! Das ist eine unnötige Belastung für deine eigenen Haare.  
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 Lass sie kurz abtropfen und wickel Die Braids
ein. Hier am besten keinen Turban machen, so
und unten eindrehen.

 Die Kunsthaare saugen kein Wasser auf, deshalb sind sie schon nach kurzer Zeit 
trocken. Dein Eigenhaar braucht
Kalten Wetter nicht mit nassem Haar rauszuge
Du kannst den Haaransatz zur Not etwas an föhnen, jedoch nicht zu heiß!

 Optional, jedoch empfehlenswert
das Waschen Kopfhautöl auf.
 

 

Du solltest immer zum Schlafen deine Haare zumachen zu zwei lockeren Zöpfen. 
Noch besser Du trägst eine 
Kopfkissen und den Haaren. Somit bleiben die 
 
 

Lass hier deiner Kreativität freien Lauf. Achte nur darauf, besonders in der ersten Woche, 
keine Strafen Zöpfe zu machen. 
Zum Schluss der Tragezeit kannst Du z.B. mit Kopftüchern arbeiten um den 
herauswachsenden Haaransatz etwas zu kaschieren, falls er dich stört.

 
 

Benutze beim Saunieren immer eine Kopfbedeckung und übertreibe es nicht. Am besten 
vermeidest Du es lieber.
 
Vermeide es zu tauchen. Solltest Du es aber machen, spü
klarem Wasser nach, um das Chlor

 

Dass es ab und zu Juckt ist ganz normal. Du solltest jedoch vermeiden mit Fingernägeln zu 
kratzen. Besser lege deine Hand Flach auf die juckende Stelle auf und bewege sie drückend 
hin und her.  
Beim Jucken hilft auch ein wenig 
Auch guten Bio Olivenöl kann hier helfen. 
Wenn die Haare nach dem Waschen noch nass sind, kann es ebenfalls zum Jucken kommen. 
Hier hilft gutes Kopfhautöl.
Sollte es dauerhaft Jucken, kontaktiere mich. 
 
 

NICE TO BRAID

     Pflege der Braids

ie kurz abtropfen und wickel Die Braids vorsichtig in ein saugfähiges Handtuch 
ein. Hier am besten keinen Turban machen, sondern das Handtuch oben auflegen 
und unten eindrehen. 
Die Kunsthaare saugen kein Wasser auf, deshalb sind sie schon nach kurzer Zeit 
trocken. Dein Eigenhaar braucht jedoch etwas länger um zu trocknen. Achte beim 
Kalten Wetter nicht mit nassem Haar rauszugehen bzw ziehe ein Kopftuch an. 
Du kannst den Haaransatz zur Not etwas an föhnen, jedoch nicht zu heiß!

, jedoch empfehlenswert: Um deine Kopfhaut zu pflegen, trage im Anschluss an 
das Waschen Kopfhautöl auf. 

Schlafen: 
Du solltest immer zum Schlafen deine Haare zumachen zu zwei lockeren Zöpfen. 
Noch besser Du trägst eine Schlafmütze. Diese minimiert die Reibung zwischen deinem 
Kopfkissen und den Haaren. Somit bleiben die Braids länger schön. 

Stylen: 
iner Kreativität freien Lauf. Achte nur darauf, besonders in der ersten Woche, 

keine Strafen Zöpfe zu machen.  
Zum Schluss der Tragezeit kannst Du z.B. mit Kopftüchern arbeiten um den 
herauswachsenden Haaransatz etwas zu kaschieren, falls er dich stört. 

Schwimmen oder Sauna: 
Benutze beim Saunieren immer eine Kopfbedeckung und übertreibe es nicht. Am besten 
vermeidest Du es lieber. 

zu tauchen. Solltest Du es aber machen, spüle deine Braids 
klarem Wasser nach, um das Chlorwasser abzuwaschen. 

 
Jucken: 

Dass es ab und zu Juckt ist ganz normal. Du solltest jedoch vermeiden mit Fingernägeln zu 
kratzen. Besser lege deine Hand Flach auf die juckende Stelle auf und bewege sie drückend 

Beim Jucken hilft auch ein wenig Kopfhautöl auf die juckende Stellen aufzutragen. 
Auch guten Bio Olivenöl kann hier helfen.  
Wenn die Haare nach dem Waschen noch nass sind, kann es ebenfalls zum Jucken kommen. 
Hier hilft gutes Kopfhautöl. 
Sollte es dauerhaft Jucken, kontaktiere mich.  

BRAID YOU 

Pflege der Braids 

vorsichtig in ein saugfähiges Handtuch 
ndern das Handtuch oben auflegen 

Die Kunsthaare saugen kein Wasser auf, deshalb sind sie schon nach kurzer Zeit 
jedoch etwas länger um zu trocknen. Achte beim 

hen bzw ziehe ein Kopftuch an.  
Du kannst den Haaransatz zur Not etwas an föhnen, jedoch nicht zu heiß! 

Um deine Kopfhaut zu pflegen, trage im Anschluss an 

Du solltest immer zum Schlafen deine Haare zumachen zu zwei lockeren Zöpfen.  
Schlafmütze. Diese minimiert die Reibung zwischen deinem 

iner Kreativität freien Lauf. Achte nur darauf, besonders in der ersten Woche, 

Zum Schluss der Tragezeit kannst Du z.B. mit Kopftüchern arbeiten um den 

Benutze beim Saunieren immer eine Kopfbedeckung und übertreibe es nicht. Am besten 

 im Anschluss mit 

Dass es ab und zu Juckt ist ganz normal. Du solltest jedoch vermeiden mit Fingernägeln zu 
kratzen. Besser lege deine Hand Flach auf die juckende Stelle auf und bewege sie drückend 

Kopfhautöl auf die juckende Stellen aufzutragen.  

Wenn die Haare nach dem Waschen noch nass sind, kann es ebenfalls zum Jucken kommen. 
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Solltest Du irgendwelche
nicht mich zu kontaktieren. Ich werde eine Lösung für dich finden.
 
 

 
Braids kannst du theoretisch selbst entfernen. Ich rate es jedoch professionell im Studio 
entfernen zu lassen!  
Solltest Du es lieber selbst machen: Lass dir umbedingt hierbei helfen. 
 
Classic Braids: 
Schneide die Strähne ca 1
Käme alles Verknotungen raus bevor du die nächste Strähne öffnest.
 
Crochet Braids: 
Hole erst alle Braids raus.
Dann Flechte die Cornrows auf. Käme immer erst alle Verknotungen raus bevor du das du 
die nächste Strähne öffnest.
 
Professionelles Aufflechten:
Bitte mache rechtzeitig eine Termin für das aufflechten der Frisur aus!
Am besten so 2 Wochen vorher.
Dazu musst Du dir ca. 2h einplanen.
 
 

 
Die Haare müssen jetzt mit Reinigungsshampoo gewaschen werden und die Ko
werden.   
Vor dem Waschen sollten alle Verknotungen draußen sein und die Haare sollten sich gut 
kämen lassen. 
 
 

 
 

Danke, dass Du da warst und bis zum nächsten Mal!

 

NICE TO BRAID

     Pflege der Braids

Probleme: 
irgendwelche Probleme haben oder sich ein starker Ausschlag 

mich zu kontaktieren. Ich werde eine Lösung für dich finden. 

Entfernen der Frisur: 

Braids kannst du theoretisch selbst entfernen. Ich rate es jedoch professionell im Studio 

Solltest Du es lieber selbst machen: Lass dir umbedingt hierbei helfen.  

Schneide die Strähne ca 1-2 cm unterhalb deines Eigenhaares ab und flechte sie auf.
Käme alles Verknotungen raus bevor du die nächste Strähne öffnest. 

Hole erst alle Braids raus. 
Dann Flechte die Cornrows auf. Käme immer erst alle Verknotungen raus bevor du das du 
die nächste Strähne öffnest. 

Professionelles Aufflechten: 
Bitte mache rechtzeitig eine Termin für das aufflechten der Frisur aus! 
Am besten so 2 Wochen vorher. 
Dazu musst Du dir ca. 2h einplanen. 

Nachpflege: 

Die Haare müssen jetzt mit Reinigungsshampoo gewaschen werden und die Ko

Vor dem Waschen sollten alle Verknotungen draußen sein und die Haare sollten sich gut 

Danke, dass Du da warst und bis zum nächsten Mal! 
 

BRAID YOU 

Pflege der Braids 

Probleme haben oder sich ein starker Ausschlag bilden, zögere 

Braids kannst du theoretisch selbst entfernen. Ich rate es jedoch professionell im Studio 

aares ab und flechte sie auf. 

Dann Flechte die Cornrows auf. Käme immer erst alle Verknotungen raus bevor du das du 

Die Haare müssen jetzt mit Reinigungsshampoo gewaschen werden und die Kopfhaut gepeelt 

Vor dem Waschen sollten alle Verknotungen draußen sein und die Haare sollten sich gut 

 


