Gebrauchsanleitung Keratin Bonding Extensions
Haare verlängern leicht gemacht – mit Keratin Bonding Extensions
Du möchtest Deine Haare nur ein wenig verlängern oder träumst von langer Wallemähne?
VelvetHair.de bietet optimale Lösungen: Mit hairella-Keratin Bondings hast Du bis zu 6
Monate Freude an der neuen Haarlänge. Die hochwertigen Echthaar-Extensions verknoten
nicht, sondern sehen immer gepflegt aus.

Man nehme für Keratin Bondings wie beim Profi ...
... einen geeigneten Team-Player! Idealweise ist das eine Person, die bereits mit Keratin
Bondings vertraut ist oder selbst Extensions trägt. Wasche dein Haar mit einem
Spezialshampoo, das Stylingpräparate und Schmutzpartikel gründlich löst. Föhne es
anschließend, sodass es hundertprozentig trocken und glatt ist. Vermeide dabei unbedingt
Haarstyling-Produkte.
Außerdem benötigst du: zahlreiche Abteilklammern, 1 Stielkamm, 1 hairella-Wärmezange, 1
hairella-Schutzschablone, 1 bis 2 Mini-Haarclips, 1 Schere und 1 Extensions-Haarbürste.
Dann entnimmst du die Keratin Extensions der Verpackung, trennst sie voneinander und
gruppierst die Haarsträhnen griffbereit.

Haarverlängerung oder zusätzliches Volumen
Teilt das nötige Deck- und Seitenhaar sorgfältig ab und fixiert es mit Abteilklammern. Für's
Rundum-Extensions anbringen beginnt mit dem Anschweißen der U-förmigen Bondings links
oder rechts unten im Nacken. Damit die Verbindungsstellen auch beim Hochstecken
unauffällig sind, bewahrt einen Mindestabstand von 2,5 cm zum unteren Nackenhaar und
seitlichen Haarkonturen. Zieht im Arbeitsbereich mit dem Stielkamm eine horizontale Linie
ins Haar. Trennt eine Haarsträhne aus dieser Haarreihe ab. Sie muss mit dem Volumen der
Extensionssträhne übereinstimmen. Zieht diese Eigenhaarsträhne in die Schutzschablone
und befestigt sie über dem Haaransatz mittels Mini-Hairclip. Inzwischen heizt die
Wärmezange auf Arbeitstemperatur. Legt die Eigenhaarsträhne in das U-förmige Bonding
ein. Lasse dabei einen Mindestabstand von 0,5 cm zur Kopfhaut. Die Wärmezange besitzt
ebenfalls eine U-förmige Einbuchtung. Vereint diese mit dem "U" des Keratin-Tips und
drückt die Zange zusammen. Die kurzzeitige Wärme schmilzt das Keratin an.
Wartet einen Moment. Formt dann durch Druck und Drehen mit den Fingern eine flache
Verbindung zwischen Eigenhaar und Bonding. Vollendet die Horizontale in diesem Verfahren
in gleichen Abständen. Danach zieht ihr eine weitere Eigenhaarreihe darüber. Diese Reihe
bleibt frei von Bondings für ein ebenmäßiges Erscheinungsbild.

Für's erfolgreiche Extensions anbringen arbeitet euch im Wechsel zwischen verbondeten
und leeren Horizontalen nach oben. Erlaubt einen Spielraum von mindestens 1 cm zwischen
den verbondeten Horizontalen. Schweißt die U-Tips Reihe für Reihe in versetzten Abständen
ein. Das verhindert, dass die Bondings sich gegenseitig anheben und auftragen. Setzt nun die
höchsten Hinterkopf-Horizontalen in den vorher abgeteilten Seitenpartien fort. An den
Stellen, die ein filigranes Einarbeiten verlangen, schneidet die U-Bondings ruhig mit der
Schere kürzer. Das vorherige Kürzen ist grundsätzlich möglich, wenn erwünscht.

Keratin Bonding Extensions richtig entfernen
Macht auch diesen Job im Team. Hairella bietet Zubehör zur fachgerechten Entfernung von
Keratin Bondings. Ihr verwendet dafür ein spezielles Keratin Löser, das auf die
Verbindungsstellen aufgetragen wird. Anschließend entfernt Ihr die Strähnen einzeln
mithilfe einer kleinen Zange. Kämmt natürlich ausgegangenes Haar und Bonding-Rückstände
komplett aus. Wasche und style Dein Eigenhaar nach Belieben. Lust auf eine neue Farbe
oder Länge? Dann entdecke bei uns die Vielfalt weiterer Kreatin Bonding Extensions!

