CLIP-IN EXTENSIONS
Anwendungsanleitung
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ZUR PFLEGE DER EXTENSIONS
•
•
•

Wasche die Extensions bei jedem vierten oder fünften Mal, wenn du
sie trägst.
Binde die Extensions vor dem Schwimmen oder Training zu einem
Pferdeschwanz oder Zopf.
Bleiche die Extensions nicht.

ECHTHAAR EXTENSIONS
Bürste die Extensions vorsichtig.
Wasche sie mit einer Abwärtsbewegung der Länge nach mit lauwarmem
Wasser und mildem Shampoo.
Es wird empfohlen eine Spülung zu verwenden, damit die Extensions weich
und glänzend bleiben.
Mit lauwarmem Wasser ausspülen.
Vorsichtig trockentupfen, ohne sie dabei zu rubbeln oder zu drehen.
Lass die Extensions an der Luft trocknen. Wenn du einen Haartrockner
verwendest, verwende nur geringe Hitze.
Kämme die Haare vorsichtig mit einer Bürste mit weichen Borsten oder einer
speziellen Bürste für Extensions.
Lagere die Extensions flach um ein Verfitzen zu verhindern.
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Für eine schnelle und einfache
Anwendung benötigst du:
deine Clip-in Extensions
einen Stielkamm und eine Bürste
eine Haarklemme
einen Spiegel
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ÜBE ZUNÄCHST EIN WENIG
•

Übe die Clips zu öffnen und zu schließen: um sie zu
öffnen, lege deine Daumen an beide Seiten des Clips
und drücke den Clip in der Mitte zusammen. Um sie
zu schließen, drücke beide Seiten zusammen.

•

Breite alle Extensions vor dir aus, sortiere sie der
Größe nach, dabei sollten alle Clips geöffnet sein.

•

Teile deine Haare auf einer Seite mit Hilfe des
Stielkamms.

•

Nimm eine kurze Haarverlängerungssträhne und öffne
den Clip.

•

Übe die Strähne
herauszunehmen.

einzusetzen

und

wieder

BEREITE DEINE HAARE VOR
Clip-in Extensions werden reihenweise angebracht, vom Nacken bis zum
Oberkopf. Die kleinen Extensions mit dem einzelnen Clip werden in der
Nähe der Schläfen befestigt.

1

Entwirre vorsichtig deine Haare
mit Hilfe des Kamms, teile es
mit einem horizontalen Scheitel
längs entlang der Kopfhaut
(von einem Ohr zum anderen, in
Form eines U‘s).

2

Hebe die Haare oberhalb des
Scheitels hoch und klemme sie
mit einer großen Haarklemme
auf den Oberkopf.

3

Bei sehr feinem Haar toupiere
ganz leicht die Haarwurzeln an
und sprühe etwas Haarspray
auf die Clips.
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BEFESTIGE DIE CLIP-IN EXTENSIONS

1

Nimm dir die längste der Extensions;
die Clips sollten geöffnet sein.

2

Platziere den Clip an der tiefsten
Stelle in der Mitte des Scheitels.

3

Führe deine Hand zum nächsten
Clip, während du den Clip mit
der anderen Hand festhältst,
damit er nicht verrutscht.

4

Stelle sicher, dass die Extension
gut und gerade sitzt und
befestige dann den zweiten
Clip. Befestige anschließend
die übrigen Clips.

5

Stelle sicher, dass die Extensions
sich dicht an der Kopfhaut
befinden, indem du mit den
Fingern die Oberseite abtastest.
Falls nötig, öffne die Clips, die
nicht richtig eingesetzt wurden
und befestige sie erneut.
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6

Lass deine Haare über die Extensions fallen
und mache einen zweiten Scheitel oberhalb der
Extensions, die du gerade eingearbeitet hast.
Und so weiter und so fort …

7

Bürste deine Haare vorsichtig, damit die
Extensions sich mit deinen Haaren vermischen.

MPFEHLUNG ZUR BEFESTIGUNG EINER PACKUNG MIT
7 EXTENSIONS
Tresse 2 cm breit

Tresse 2 cm breit
Tresse 4 cm breit

Tresse 6 cm breit

Tresse 8 cm breit
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Kundendienst

Wenn du noch Fragen hast oder mehr Informationen benötigst, nimm bitte per Email
Kontakt mit unserem Kundendienst auf:
contact@1001extensions.de

