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

1/2

Deshalb beachten Sie bitte die Alkoholmenge in den Produkten!

» die Schuppenschicht wird beschädigt (siehe Abb. links)

»   die Haare werden strohig, stumpf, können verfilzen oder schlimms-
tenfalls abbrechen (siehe Abb. links)

»  die Keratin-Bondings können beschädigt/porös werden (siehe Abb. 
links)

»  die Keratin-Bondings oder Tapes können sich lösen (siehe Abb. links)

Alkohol- und Fruchtsäuremenge in Pflegeprodukten

Viele auf dem Markt erhältliche Pflegeprodukte enthalten Alkohol und leicht entzündliche Inhaltsstoffe, 
die bei den Extensions bzw. der gesunden Schuppenschicht zu Beschädigungen führen können. Deshalb 
raten wir ausdrücklich von der Verwendung solcher Produkte bei einer Haarverlängerung ab!
Da die Schuppenschicht bei Extensions sehr empfindlich ist, sollte man unbedingt beachten, ausschließ-
lich für Haarverlängerungen geeignete Produkte zu verwenden. Während unser eigenes Haar im „Notfall“, 
also u. a. bei Verwendung von Styling-Produkten oder strapazierende Beanspruchung des Haares, von 
unserem Körper mit allen wichtigen Nährstoffen, wie z. B. Wasserstoff, Keratine, Schwefel etc. versorgt 
wird, geschieht dies bei den Extensions nicht und die Schuppenschicht ist deshalb um ein vielfaches 
empfindlicher als beim Eigenhaar. 
Durch die Verwendung von stark alkoholhaltigen Produkten sowie Fruchtsäuren, können folgende Schä-
den auftreten:

EXPERTEN-TIPP: Um Schäden an Ihren Extensions sowie Ihrem eigenen Haar zu vermeiden und damit Sie 
lange Freude an Ihrer Haarverlängerung haben, empfehlen wir Ihnen unsere eigens für Extensions nach 
einer hauseigenen Rezeptur entwickelten und hergestellten Spezial Pflegeprodukte zu verwenden.
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Vorteile unserer Premium-Pflege-Produkte:

» keine Verfilzungen und/oder Verknotungen

» hohe Lebensdauer der Extensions

»  die Echthaar-Verlängerung sowie das Eigenhaar bleibt 
seidenweich

» leichte Kämmbarkeit 

»  die intakte Schuppenschicht wird geschützt und bleibt 
unbeschädigt

» die Haare sind mit Pflegewirkstoffen versorgt

Silikone in VITASH Pflege-Produkten für Extensions:

Was sind Silikone:
Silikone gibt es in unzähligen Varianten und ist ein Oberbegriff für eine große Gruppe von Stoffen. Das Haupt-
merkmal ist die Verbindung aus Silizium und Sauerstoff. Je nachdem, welches chemische Element hinzuge-
fügt wird, entstehen Silikone mit unterschiedlicher Wirkung und Eigenschaft. Aufgrund der Herstellung 
und Zusammensetzung sind unsere eingesetzten Silikone von absoluter Reinheit. Sie sind zum Teil von 
cyclischer Natur; d. h. sie wirken bei der Anwendung, lagern sich aber nicht am Haar ab. 

Außerdem werden die Silikon-Arten so kombiniert, dass sie ein Optimum an Wirkung und Pflege zeigen. Die 
Kunst besteht darin, die Einsatz-Konzentrationen und Silikon-Arten so auszuwählen und zu kombinieren, 
dass die Klebestellen nicht angegriffen werden. Unsere Pflege-Produkte sind deshalb auch hervorragend 
für das Eigenhaar geeignet. 

Warum Silikon VITASH Pflege-Produkte für Extensions?
Der Grund hierfür sind die hervorragenden Eigenschaften unserer eingesetzten Silikone. 

» Sie legen sich um das Haar und glätten die Haarstruktur, ohne sie dabei zu beschweren

» nasses und trockenes Haar wird leicht kämmbar

» krauses Haar wird glatter und geschmeidiger

»  sie wirken antistatisch und verhindern somit die elektrostatische Aufladung der Haare

» sie reflektieren das Licht und verleihen dem Haar somit Glanz

»  Schutz beim Föhnen, Glätten etc. vor zu starker Hitze und verhindern somit ein Austrocknen der Haare


