Diese Pflegeanleitung finden Sie auch unter www.delila.de/pflegeanleitung.pdf

WICHTIGER HINWEIS
Kontrollieren Sie die gelieferten Echthaarprodukte vor dem Verarbeiten unbedingt auf Farbe, Länge, Struktur
und Qualität. Es ist unablässig, eine Probewaschung vorzunehmen und die Echthaare auf evtl. Rückstände zu
untersuchen. Sollten Sie mit der gelieferten Ware unzufrieden sein und wünschen einen Umtausch oder eine
Rückgabe, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Spätere Reklamationen können wir leider nicht
anerkennen. Verarbeitete und chemisch behandelte Echthaarprodukte sind vom Umtausch oder der Rückgabe
ausgeschlossen.

PFLEGETIPPS
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Pflege von Echthaarprodukten, damit Sie lange Freude an Ihrer
Haarverlängerung haben.
Haarverlängerungen aus Echthaar sind durch die chemische Vorbehandlung wie Reinigen und Färben
empfindlicher als Ihre eigenen Haare. Ein Nachfetten auf natürliche Weise findet nicht statt. Deswegen können
Sie bei falscher Behandlung leicht austrocknen oder verfilzen. Um das zu verhindern, bitten wir Sie, auf
Folgendes zu achten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwenden Sie zum Waschen nur mildes Shampoo oder Pflegeprodukte, die speziell für Echthaarverlängerungen
geeignet sind.
Extensions aus Echthaar sollten nicht mit gechlortem oder salzigen Wasser in Berührung kommen.
Shampoo wie gewohnt benutzen. Waschen Sie die Extensions nur lauwarm und spülen Sie das Shampoo gut
aus.
Damit die Haare nicht austrocknen, empfehlen wir die Behandlung mit Haarkur, Haaröl oder Balsam. Diese
Pflegemittel bitte sorgfältig ausspülen.
Die Haare nach dem Waschen vorsichtig mit dem Handtuch abtrocknen, nicht rubbeln oder auswringen.
Wenn die Haare noch leicht feucht sind, können Sie einen Conditioner auftragen, der zum Verbleib in den
Haaren geeignet ist (Produkthinweise beachten).
Conditioner sollte grundsätzlich nur auf die Haarlängen und Spitzen aufgetragen werden. Andernfalls können die
Kunststoff Granulatbondings rutschen.
Waschen Sie Ihre Haare nicht über Kopf, um ein Verwirren der Haare zu vermeiden.
Gehen Sie bitte nicht mit nassen Haaren schlafen.
Die feuchten Haare vorsichtig kämmen und an der Luft oder mit einem Fön bei niedriger Temperatur trocknen
lassen. Das Haar sollte immer in Wuchsrichtung geföhnt werden.
Wir empfehlen die Haare nachts zum Zopf zu flechten.
Eine normale Haarbürste kann die Extensions beschädigen. Bitte verwenden Sie nur eine spezielle Haarbürste
für Haarverlängerungen oder einen grobzackigen Kamm.
Lassen Sie alle 6-8 Wochen einen Reinigungsschnitt durchführen.
Prinzipiell können Sie die Haare Glätten oder Umfärben. Von einer chemischen Aufhellung raten wir jedoch
dringend ab. Wir können leider keine Garantie geben, dass die Extensions eine solche Behandlung vertragen,
da die Haare durch die Reinigungs- und Färbeprozesse empfindlicher sind, als eigenes Haar.
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