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Schützen Sie Ihre Traum-Haarverlängerung vor Schäden von chemischen 
Stoffen wie z.B. CHLOR! (CL)
Bitte beachten Sie, dass es bei chemischen Stoffen wie „Dichlor“ (Sodi-
um Dichloro-S-Triazinetrion) oder „Trichlor“ (Trichloro-S-Triazinetrion) zu 
starken Beschädigungen Ihrer neuen Haarverlängerung führen kann.
Ihre Haare können dadurch stark verfilzen und/oder extrem austrocknen. 

Deshalb raten wir Ihnen, Ihre Haarverlängerung bei jedem Besuch in 
Schwimmbädern etc. hochzustecken, nicht zu tauchen und nicht mit 
offenen Haaren ins Wasser zu gehen. 
Dasselbe gilt für Salzwasser und UV-Licht (Sonneneinstrahlung und/
oder Solarium)!

Da Wasser die UV-Sonnenstrahlen stark reflektiert, kann es besonders 
an Stränden im Urlaub zur Austrocknung der Haare führen. Die Haarver-
längerung wird nicht durch die Kopfhaut versorgt, die gesunde Schup-
penschicht öffnet sich durch die UV-Strahlung so dass bei der nächsten 
Haarwäsche die Haare stark verfilzen können.

Oft wird nicht daran gedacht: Nicht nur Ihre Haut sondern auch Ihre 
Haare leiden unter zu starker Sonneneinstrahlung!

Zu viel Sonne, viel Wasser (meist sogar Chlor- oder Salzwasser): 
Im Sommer braucht nicht nur gefärbtes Haar besonders viel Pflege um 
den aggressiven Strahlen Stand zu halten. UV-Strahlung greift nicht 
nur Ihre Haut, sondern auch Ihre Haare an. Die von der Sonne gelieferte 
Energie sorgt für chemische Veränderungen in den Haarpigmenten – sie 
oxidieren und freie Radikale greifen Ihre Haare an.

Gerade blondes Haar verliert schnell seinen Glanz - aber auch dunklere 
Farbtöne werden matt und sehen schnell trocken und spröde aus. 

Enorm strapaziert und sensibel wird das Haar und die Kopfhaut, wenn 
Sonneneinstrahlung UND Salz- oder Chlorwasser kombiniert einwirken. 
Denn sowohl die Salzkristalle, das Chlor als auch Wassertropfen wirken 
wie Brenngläser. UV-Strahlen dringen bis ins Haarinnere vor, greifen die 
Haarstruktur an und bleichen zudem die Farbpigmente aus. Geschmei-
digkeit, Kämmbarkeit, Glanz und Sprungkraft bleiben dann ganz schnell 
auf der Strecke.

Deshalb bitte nach dem Schwimmen und Sonnenbad die Haare so 
schnell wie möglich mit unchloriertem Süßwasser ausspülen!

Denn gerade nach dem Urlaub, wenn der Alltag einen wieder hat und 
man sich verzweifelt um die Alltagsfrisur bemüht, ist der Katzenjammer 
dann recht groß. Das strohige, widerspenstige und ausgetrocknete 
Haar lässt sich dann nur schwer wieder in Form bringen. 

Schutz vor Sonneneinstrahlung
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Ganz besonders bei gefärbten Haaren kann sich zusätzlich eine aus-
bleichende Wirkung zeigen. Um Strukturschäden zu vermeiden, sind 
ein zuverlässiger Sonnenschutz und eine große Extraportion Haarpfle-
gemittel unumgänglich, wenn Sie mit Haaren wie Seide auch am Strand 
und am Swimmingpool glänzen wollen, sollte man sich deshalb nicht mit 
offenen Haaren am Strand bei starken UV-Strahlen aufhalten.

Geeignet sind Shampoos, die Ihr Haar sanft reinigen und Rückstände 
wie Salz, Chlor und/oder Sonnenschutzmittel restlos entfernen. 

Experten-Tipp: In unserem Shop finden Sie Pflegeprodukte wie Sham-
poos, Spülungen und Haar Kuren mit Argan-Ölen, die Ihre Haarstruktur
verbessern.

Extra-Hinweis zu Chlorwasser: Im Schwimm-, oder Freibad sollten 
Sie Ihre Haare mit einer wasserdichten Badekappe vor dem aggres-
siven Chlorwasser schützen. Wenn Chlorwasser Ihren Haaren einen 
Grünstich verliehen hat, könnte dies auf einen chemischen Prozess 
von Chlorid zurückzuführen sein. Ausserhalb des Wasser schützen 
Kopfbedeckungen wie Strohhüte, Käppis etc. Haare und Teint vor den 
aggressiven UV-Strahlen und sehen dazu noch gut aus!


