
 

Gebrauchsanleitung Tape Extensions 
Haarzauber zuhause mit traumhaften Tape Extensions 
 
Glückwunsch! Du hast dich für Tape Extensions von hairella entschieden. Verlängern, 
verdichten oder farbige Akzente für bis zu 2-3 Monate setzen? Kein Problem mit hairella-
Produkten. Das Tape In-System funktioniert haarschonend ohne Wärme und Geräte. 
 

Die richtige Vorbereitung für's Extensions anbringen 
 
Nimm dir einen Assistenten, der Spaß am Hairstyling hat und Fingerspitzengefühl mitbringt. 

Er/sie muss über keine professionelle Erfahrung verfügen. 
Wasche dein Haar gründlich, z. B. mit einem unserer hairella-Spezialshampoos, sodass es 
von jeglichen Rückständen befreit ist. 

Trockne dein Haar zu 100 Prozent und bringe es (ggf. mit einem Glätteisen) in eine möglichst 
glatte Form. 
Lege deine Extensions ausgepackt und paarweise angeordnet auf eine Arbeitsfläche. Bei 
Verwendung verschiedener Farbtöne ordne diese systematisch an. 
Lege einen Metall-Stielkamm und Abteilklammern, die du in jedem Frisörbedarf findest, eine 
Schere und eine Extensions-Haarbürste bereit. 
 

Das Eigenhaar sinnvoll abteilen 
 
Lass dir ausreichend Deckhaar – auch über den Ohren – sauber mit dem Stielkamm abteilen 

und fixiert es mit Abteilklammern auf dem Oberkopf. Beginnt mit dem Einarbeiten der Tapes 
im Nacken. Damit die Extensions auch mit Zopf oder Hochsteckfrisur unsichtbar bleiben, 
muss die unterste Haarreihe im Nacken frei bleiben. Zieht darüber mit dem Metallstiel eine 

horizontale Linie ins Haar. Entlang der so geschaffenen Basis werdet ihr die erste Reihe von 
Extensions anbringen. Teilt alle Haare ab, die sich über dieser Linie befinden, und fixiert sie 
nach oben. Am einfachsten verfahrt ihr, wenn ihr die Haarreihen gleich in 4 bis 5 Partien 
teilt. 
 

Von unten nach oben: der Weg zur Traummähne 
 
Hairella Tape Extensions sind 4 cm breit. Teilt mit dem Stielkamm eine feine, genauso breite 
Haarsträhne in der Mitte der Haarreihe ab. Achtet darauf, dass die Haarsträhne nicht zu dick 

ist, damit der Kleber gut haftet. Löst behutsam die Schutzfolie der ersten Tresse, ohne mit 
dem Finger auf die Klebeschicht zu fassen. Bringt diese klebende Partie rund 1 cm unterhalb 
des Haaransatzes waagrecht auf der Haarsträhne an und drückt sie der Breite nach leicht an. 
Mithilfe des Stielkamms klappt ihr die angeklebte Extension nach oben. Dann löst ihr die 
Schutzfolie der zweiten Tresse. Platziert deren Klebefläche exakt kopfüber auf der 
Klebefläche der ersten Tresse. Presst beide Extensions fest mit den Fingern zusammen.  
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Auf der untersten Reihe sitzt immer nur ein Tressen-Paar. Jetzt löst ihr die zweite Haarpartie 
und könnt im gleichen Verfahren 3 bis 5 Extensions anbringen. So verfahrt ihr bis unterhalb 
des Deckhaars. Schneidet die Tapes der Tressen-Paare gerne kürzer, um sie der Kopfform 
und Haardichte anzupassen. Verfahrt an den Seitenpartien wie am Hinterkopf. Lasst 
ausreichend Abstand zur Haarlinie und vermeidet, die Extensions über die Ohrlinie hinaus 
ragen zu lassen. Zum Schluss bürstest du deine neugewonnene Haarpracht mit einer 
Extensions-Bürste. 
 

Tape-Entfernung auf die sanfte Tour 
 

In unserer hairella-Haarpflegelinie findest du spezielles Lösungsfluid, mit dem das schonende 
Herausnehmen der Tape Extensions ein Kinderspiel ist. Halte ein Wattepad unter die 
Extension und sprühe dann das Tape mit dem Lösungsfluid ein. Durch sanftes Einreiben und 
Betupfen lösen sich die Tapes nach kurzer Einwirkzeit. Kleberückstände kannst du mit dem 
Kamm mühelos herauskämmen. Du wäschst die Haare einfach wie gewohnt – und bist 
bereit, einen neuen Trend von VelvetHair.de auszuprobieren! 
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