Es sind ausschließlich die Produkte zu
verwenden, die Ihr Friseur für sie
vorgesehen hat, denn nur von diesen
wissen wir, dass sie optimal für Ihre neuen
Haare abgestimmt sind!
Sie sollten das Haar nach Möglichkeit
jeden Tag reinigen, mindestens aber jeden
zweiten Tag. Denn nur frisch gewaschen
und gepflegtes Haar fällt locker und
natürlich.

Pfleganleitung (Echthaarsystem):
Sie haben sich für ein sehr hochwertiges
und fein verarbeitetes Haarsystem ent‑
schieden. Damit Sie immer ein gepflegtes,
natürliches und sicheres Auftreten haben,
sind einige Grundregeln zu beachten!
Da das Haar anders als bei angewachsen
en Haaren nicht von einer schützenden
Talgschicht genährt und geschützt wird, ist
eine gute Pflege des Haarteils von beson
derer Wichtigkeit(!) - Je besser das Haar
gepflegt wird, desto lebendiger sieht es aus,
es hat mehr Glanz und fühlt sich seidiger an.

© by Hairsystems – Wilhelmer

Waschen
Bitte waschen Sie Ihr Natureline
Haarsystem immer auf Ihrem Kopf! Das
garantiert eine schonende Behandlung
und hilft zu verhindern, dass sich durch
die Gaze Haare nach innen ziehen.
Erster Schritt:

•

Haare gründlich mit Two in One oder
wenn das Haar sehr verfilzt ist, mit
dem Detangler einsprühen, kurz
einwirken lassen und gründlich, aber
sanft bürsten. (Dabei mit einer Hand
das System am Kopf festhalten )

Bürste das Shampoo vorsichtig
einbürsten. (Wobei Sie wieder mit
einer Hand das System am Kopf
festhalten). Danach gründlich
ausspülen. Wenn notwendig den
Vorgang ein zweites Mal wiederholen.
Es ist sehr wichtig das alle
Shampooreste ausgespült werden.
Dritter Schritt:

•

Wieder eine ca. zwei Euro große
Portion Echthaar Balsam in einen
Glas oder einen Becher mit Wasser
verdünnen und über dem Kopf leeren.
Den Balsam behutsam einbürsten.
(Festhalten nicht vergessen )1 – 3
Minuten einwirken lassen. Wichtig ist
das man das Haar danach gründlich
ausspült! Nach dem Ausspülen noch
mal bürsten.

Zweiter Schritt:

•

Haar mit warmen Wasser abspülen.
Eine etwa zwei Euro große Portion
Echthaar Shampoo in einen Glas
oder einen Becher mit Wasser
verdünnen. Das verdünnte Shampoo
über den Kopf leeren und dann mit der
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Abtrocknen:
Bitte vermeiden Sie jegliche Art von
Reibung! Das Haar mit einem Handtuch
umwickeln und sanft drücken. Nicht
rubbeln! Nach dem Abtrocknen noch mal
mit Two in One ansprühen und
durchbürsten.( Festhalten ) Es ist wichtig,
die nassen Haare so zu bürsten, wie man
sie später tragen möchte.
Fönen:
Nach dem waschen ist es wichtig das sie
mit dem Fön die Montur trocknen, um ein
verschieben des Haarsystems zu
vermeiden.
Wichtig dabei ist, dass man beim Fön eine
niedrige Temperaturstufe wählt, oder
einen Ionenfön benutzt, damit das Haar
nicht zu sehr austrocknet!
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Permanent:
Wenn Sie Ihr Haarsytem permanent
verklebt haben ist folgendes unbedingt zu
beachten: Nach der Befestigung darf das
Haar 12 Stunden nicht gewaschen
werden. Bitte berühren Sie in diesem
Zeitraum den Befestigungsrand so wenig
wie möglich, denn nur so kann der Kleber
richtig aushärten. Da unter dem
Haarsystem eventuell Ihre eigenen Haare
wachsen, kann sich der
Säureschutzmantel der Kopfhaut bei zu
langen Intervallen negativ auf die Stabilität
der Befestigung auswirken. Deshalb ist es
notwendig, regelmäßig alle 4-5 Wochen
einen Service Termin in Anspruch zu
nehmen!

Produktbeschreibung
Für die optimale Pflege Ihres
Haarsystems empfehlen wir Ihnen die
dazugehörigen Pflegeprodukte. Von
diesen Produkten wissen wir, dass sie
optimal auf ihr neues Haar abgestimmt
sind!

Nachkleben:
Es kann vorkommen das sich der Kleber
im Ansatzbereich ein wenig zu lösen
beginnt, daher ist es auch wichtig das
man dies richtig nachklebt.
Man hebt die lose Stelle ein wenig von der
Kopfhaut ab und gibt ein wenig Cleaner
Lotion auf die Ecke eines Handtuchs. Mit
der Lotion dann die Stelle auf der Haut
reinigen (immer nach unten).
Wenn die Stelle von Kleberesten entfernt
ist, mit einem (mit Wasser) befeuchteten
Tuch nachwischen ( um Lotionreste zu
entfernen).
Danach hauchdünn Hautkleber auftragen
und ein paar Minuten einziehen lassen.
Mit einen Bürstenstil danach die Montur
an die Haut drücken und abrollen.
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