
 

Gebrauchsanleitung Microring Extensions 

Leidenschaft für Haare – Microring Extensions 

Willkommen in der Welt von VelvetHair.de, den Experten für glückliche Frauenköpfe! Du 
hast nach hochwertigen Echthaarverlängerungen gesucht und wurdest bei hairella-
Extensions fündig. Microring Extensions bieten dauerhaften Halt für 2 bis 3 Monate. Danach 
kannst du sie problemlos entfernen, um sie zu einem anderen Zeitpunkt 
wiederzuverwenden. 

To Do-List für's erfolgreiche Extensions anbringen 

Finde jemanden, der dich auf dem Weg zur Wunschmähne begleitet. Es bedarf keines 
geschulten Stylisten, aber Geduld und Feingefühl sind wünschenswert. Bereite dein eigenes 
Haar optimal mit einem hairella-Spezialshampoo auf das Extensions anbringen vor. Föhne 
dein Haar gründlich und glatt, verzichte dabei auf Haarfestiger und Haarspray. Dann 
entfernst du die Verpackungen deiner Extensions und ordnest sie griffbereit auf einer Fläche 
an. Bei alternierenden Farbtönen sortierst du die Strähnen entsprechend nach einem Color-
Schema. Statte Dich mit einem Stielkamm, mehreren Abteilklammern, einer Microring 
Extensions-Zange und einer Extensions-Haarbürste aus. 

Das Prinzip der Microring Extensions 

Hairella-Microrings sind Stück für Stück mit einer Plastikschlaufe vorbereitet. Dadurch 
gestaltet sich das Extensions anbringen mühelos. Dein eigenes Haar gelangt mittels dieser 
Einfädelhilfe in das Innere der Extensions-Öse. Diese beinhaltet dann Deine 
Eigenhaarsträhne und die Extensions-Echthaarsträhne. Mit der Extensions-Zange wird die 
Öse sicher verschlossen. Extension und Eigenhaar werden auf diese Weise auf mechanischer 
Basis ohne Hitzeeinwirkung verbunden. 

Schritt für Schritt werden Märchen wahr 

Beginnt im unteren Nackenbereich. Teilt das nicht zu verlängernde/verdichtende Eigenhaar 
präzise mit dem Stielkamm in Sektionen ab. Befestigt so das gesamte Deckhaar und anfangs 
auch das Haar über den Ohren mit Abteilklammern auf dem Oberkopf. Mit dem Stielkamm 
zieht ihr eine horizontale Basislinie ins Haar und fixiert das darüber liegende Haar aufwärts 
mit Abteilklammern. Faustregel: Gewährt den Microring Extensions einen Spielraum von 
wenigstens 2,5 cm zum unteren Nackenhaar und den seitlichen Haarkonturen. Dieses 
unbehandelte Haar deckt später auch im hochgesteckten Zustand die Microrings ab. Zieht 
seitlich aus der Horizontalen eine Haarsträhne heraus. Die Eigenhaarsträhne muss dem 
Volumen der Extensionssträhne in der Öse entsprechen. Jetzt fädelt ihr die Eigenhaarsträhne 
in die Plastikschlaufe ein und zieht das Eigenhaar komplett durch die Öse.  
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Positioniert diese in einem Abstand von 1 cm zum Haaransatz. Die Schlaufe trennt sich von 
selbst vom Microring! Presst die Extensions-Öse nun fest und parallel zur Kopfhaut 
ausgerichtet mit der Zange zusammen. So arbeitet ihr euch Reihe für Reihe zur abgeteilten 
Deckhaar-Sektion hinauf. Legt die horizontalen Haarreihen in Abständen von mindestens 1,5 
cm an. Befestigt die Microrings nicht direkt übereinander, sonst fächern sie sich auf. Lasst 
auf jeder Haar-Etage systematisch Abstände frei als Fugen für die darüber nachfolgenden 
Extensions. Knüpft schließlich an den Seitenpartien an die höchsten Horizontalen des 
Hinterkopfs an. Führt sie über den Ohren im gleichen Verfahren zum Abschluss. Bürste deine 
neue Haarpracht durch und freue dich über das gelungene Extensions anbringen! 

Wie geschieht das Herausnehmen? 

Drücke entgegen des Falzes des Microrings mit der Zange zu. Dadurch öffnet sich die Öse. 
Ziehe sie behutsam nacheinander von den Eigenhaarsträhnen herunter. Dabei löst sich nun 
auch das angesammelte, natürlich ausgegangene Eigenhaar. Nicht erschrecken und 
sorgfältig auskämmen. Danach das Haar wie gewohnt waschen, pflegen und stylen! Mal 
schauen, auf welchen hairella-Look du morgen Lust hast! 


