
© by Vitash e. K. / O. Degraf
Sandradstraße 21 · 41061 Mönchengladbach (Germany)
Tel.: +49 (0) 2161 30 98 30 · www.vitash.de · kontakt@vitash.de

1/5

Hinweis!

Da Remy Haar im Vorfeld vom Hersteller bereits chemisch behandelt 
(gefärbt, blondiert und gereinigt) wurde, sollte weiteres Blondieren der 
Haare möglichst vermieden werden.
So schützen Sie die Schuppenschicht der Haare und verlängern die 
Lebens- und Nutzungsdauer Ihrer Extensions.

 »   Durch weiteres Blondieren wird das Haar ausgedünnt, unstabil,  
trocken und brüchig!

 »   Das Haar kann die Farbe verlieren und grau oder grün werden!

 »  Die intakte Schuppenschicht wird beschädigt und die Extensions 
können somit verfilzen!

Wichtig:
 

 »  Bitte färben oder tönen Sie die Extensions oder Ihr eigenes Haar 
IMMER vor dem Einsetzen der Bondings! 

 »  Bitte die Verbindungsstellen NICHT mit der Farbe in Berührung kom-
men lassen!

 »    Wenn Sie Ihre Haare erst nach dem Einsetzen der Bondings färben 
oder tönen, könnte die Farbe an die Verbindungsstellen gelangen, so 
dass sich durch einen chemischen Prozess nicht nur einzelne Haare 
sondern sogar ganze Haarsträhnen mit den Bondings lösen können.

Achtung: Wir weisen Sie darauf hin, dass im Falle eines Anwendungsfehlers sich die Extensions-Strähnen 
und/oder einzelne Haarsträhnen lösen können sowie dass Verbindungsstellen verfilzen. Um das zu ver-
meiden, bitten wir Sie, unsere Anleitung genau zu befolgen. Bei Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit 
zur Verfügung.  Wir weisen Sie darauf hin, dass sich vor der Anwendung  bei den Extensions einzelne Haa-
re aus dem Bonding lösen können.Dies hat weder etwas mit einem Qualitätsmangel noch mit schlechter 
Verarbeitung zu tun. Der Grund hierfür liegt lediglich daran, dass der Hersteller die Extensions schonend 
bei niedriger Temperatur mit dem Keratin-Bonding verarbeitet. Dies kann dann dazu führen, dass sich 
vereinzelt Haare aus den noch nicht verarbeiteten Bondings lösen. 
Nach fachmännischer und ordnungsgemäßer Verarbeitung der Extensions, bei der mit einer Wärmezange 
bei 180° Grad die Keratin-Bondings in Ihr Eigenhaar eingearbeitet werden und verschmelzen, lösen sich 
auch kaum bzw. nur wenige Haare aus den Bondings. 

Anleitung von Extensions mit Keratin-Bondings
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Bitte beachten Sie genau die folgende
Gebrauchsanleitung!

Schritt 1
Achten Sie vor dem Einsetzen der Keratin-Bondings unbedingt darauf, 
dass Ihr eigenes Haar mit einem Entfettungs-Shampoo von öligen 
Mitteln, Spülungen und Kuren etc. restlos befreit wurde. Dies ist für die 
optimale Dauer der Tragbarkeit Ihrer Extensions enorm wichtig!

Schritt 2
Das eigene Haar nach dem Waschen mit einem Handtuch gut abtupfen 
und mit Hilfe einer Haarbürste die Haare vorsichtig kämmen um evtl. 
Verknotungen zu lösen. Anschließend die Haare mit einem Föhn lau-
warm trocken föhnen. 

Schritt 3
Mit Hilfe einer Wärmezange werden die Extensions-Keratin-Bondings 
bei einer Temperatur zwischen 180 °C und 200 °C erhitz.

Bringen Sie die Keratin-Bondings gut zum schmelzen, so dass das Kera-
tin (Kleber) sowohl gut an Ihrem eigenen als auch am Extensions-Haar 
haften kann. Verarbeiten Sie anschließend diese in ein ordentliches 
Bonding im Eigenhaar.

Um sicher zu gehen, dass die Bondings fest sitzen, verschmelzen Sie 
diese nochmals ein- bis zweimal. So vermeiden Sie Anwendungsfehler 
und unnötigen Haarverlust. Der Kleber umschließt lediglich die Haare 
wie eine Manschette und hält sie mechanisch fest.

Achtung: Bitte vermeiden Sie zu niedrige Temperaturen beim Einarbeiten Ihrer Extensions (nicht unter 
180 °C). Bei zu niedrigen Temperaturen findet nur eine mangelhafte Verschmelzung der Bondings statt, 
dadurch haften diese nur schlecht oder gar nicht. 
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Wichtig!

Bitte färben oder tönen Sie die Extensions oder Ihr eigenes Haar IMMER 
vor dem Einsetzen der Bondings! Bitte die Verbindungsstellen NICHT 
mit der Farbe in Berührung kommen lassen!

Wenn Sie Ihre Haare erst nach dem Einsetzen der Bondings färben oder 
tönen, könnte die Farbe an die Verbindungsstellen gelangen, so dass 
sich durch einen chemischen Prozess nicht nur einzelne Haare sondern 
sogar ganze Haarsträhnen mit den Keratin-Bondings lösen können.

Garantie auf Färben oder Farbänderungswunsch der Haare kann nur in 
unserem Salon gewährleistet werden. Wir übernehmen keine Haftung 
für selbstständiges Färben oder Dienstleistungen von Drittanbietern.

Vermeiden Sie das Behandeln der Haare (inkl. Extensions) mit Ölen oder 
öligen Mitteln wie z. B. Spray für Glanz-Effekte etc. Im Notfall können 
Sie diese Produkte anwenden, allerdings sparen Sie unbedingt die Ver-
bindungsstellen aus, da das Haar wie ein Strohhalm die Stoffe einsaugt 
und in den Verbindungsstellen kann es dann „rutschig“ werden – die 
Bondings können sich lösen.

Shampoo, Spülung sowie Haarkuren mit Argan-Ölen oder anderen 
ölhaltigen Zusatzmitteln sind erlaubt. Beim Verwenden dieser Produkte 
sollten Sie unbedingt vermeiden, dass die Verbindungsstellen damit 
in Berührungen kommen oder sie gar damit einzureiben. Es besteht 
die Gefahr, dass durch die chemischen Stoffe die Verbindungsstellen 
aufweichen und die Extensions sich lösen.

Bei guter Pflege und korrekter Verarbeitung können die Extensions bis 
zu zwei- oder dreimal verwendet werden. Bei starker Beanspruchung 
oder falscher Pflege sinkt auch die Anzahl der Wiederverwendungen.
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Empfehlung des Herstellers!

Verarbeiten Sie die Bondings mit einer Wärme-Zange (ab 180°C), somit 
gewährleisten Sie den optimalen, festen Halt Ihrer Extensions und 
der Keratin-Kleber kann seine optimale Haftfähigkeit entfalten. Wir 
empfehlen ausschließlich mit einer Wärmezange zu arbeiten. Diese 
haben eine Leistung zwischen 180°C und 200°C. Ultraschallgeräte 
haben eine geringere Leistung - diese sind deshalb nicht zu empfehlen. 

Vorteile: 
Keratin wird bei der Haarwäsche nicht weich und klebrig wie die 
üblichen anderen Produkte. Die Extensions werden mit Hilfe einer 
Wärmezange bei einer Temperatur zwischen 180°C und 200°C 
erhitzt und schließlich zu einem ordentlichen Bonding verarbeitet. 
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät diese Leistung erbringt. Bei 
professioneller Verarbeitung können sich keine einzelnen Haare 
oder ganze Strähnen lösen.

Qualität!

Wir verwenden hauptsächlich nur original italienisches und hoch-
wertiges Hart-Keratin, da es viel härter und fester in der Verarbei-
tung ist als herkömmliches, weiches Keratin.

Keratin-Material zieht bei der Einarbeitung der Bondings keine 
Fäden.

 1. weniger Haarverlust

 2. fester Halt bei professioneller Verarbeitung bei mind. 180°C

 3.  Nach jeder Haarwäsche bleiben die Keratin-Bondings unverän-
dert und kleben nicht in den Haaren

 4.  Einfaches und müheloses Entfernen mit zugelassenen Lösungs-
mitteln. 

empfehlenswert nicht empfehlenswert
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Unsere VITASH-Pflegeprodukte!

Um Schäden an Ihren Extensions sowie Ihrem eigenen Haar zu vermeiden 
und damit Sie lange Freude an Ihrer Haarverlängerung haben, emp-
fehlen wir Ihnen unsere eigens für Extensions nach einer hauseigener 
Rezeptur entwickelten und hergestellten Spezial Pflegeprodukte zu 
verwenden.

Mit Verwendung unserer Marken-Produkte bleiben Ihre Extensions 
seidenweich und unverändert wie am ersten Tag. Ihre Traumhaar- 
Verlängerung ist mit unseren Produkten rundum versorgt.

Tipps:
wichtige Pflege- und Gebrauchsanleitungen finden Sie unter folgendem 

Link:
www.vitash.de/dokumenteGewährleistung.

Bei Anwendungsfehlern oder beim Verwenden der Extensions außer-
halb unser Gewährleistungszeit  durch Montage anderer Anbieter ist die 
Gewährleistung von unserer Seite ausgeschlossen!

Gewährleistung
Bitte lesen Sie unbedingt unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
Dort finden Sie u.a. alles bei Fragen zur Gewährleistung!

Copyright: 
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