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HAARVERLÄNGERUNG – DER TRAUM VOM 
ATEMBERAUBEND SCHÖNEN HAAR!
Das Thema Haarverlängerung und Verdichtung ist ein sehr
umfangreiches Thema. Die wichtigsten Fragen zu Hair-
extensions beantwortet Ihnen die Expertin Antonietta Ignat-
zek. Diese Informa tionen dienen lediglich dazu, einen 
kleinen Einblick zu erhalten. Sie können und sollen kein
Beratungsgespräch ersetzen, weil individuell zu Ihrem Haar
verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Vereinbaren 
Sie aus diesem Grund ein unverbindliches und kos  ten loses 
Beratungsgespräch mit unserem Fachpersonal.

1. Was sind es für Haare, die verwendet werden?

Perfekte Hair Extensions sind nur mit hochwertigen Echthaar-
strähnen möglich.Wir verwendet daher ausschließlich
naturbelassenes Rohhaar – mit intakter Schuppenschicht.
100% indisches Echthaar!

2. Welche Methode wird angewendet?

Anhand des Wärmesystems werden die Strähnen an das
Eigen haar moduliert. Die Modulierstellen (Bondings) bestehen
aus künstlichem Keratin. 

3. Wie schonend sind Extensions? 
Schadet es meinem Eigenhaar?
Nein, Extensions schaden dem Haar nicht. Die Strähnen werden
schonend ins Eigenhaar moduliert. Dies bedeutet, dass sich
die Strähne nur an einer kleinen Stelle anhand der Wärme mit
dem Eigenhaar verbindet. Diese Verbindung besteht aus künst-
lichem Keratin, das „Material“ aus dem unser Haar besteht.

4. Was für Farben gibt es?

Es gibt 38 Standardfarben und weitere 18 Modefarben. Diese
können untereinander beliebig gemischt werden. Als besonde-
res Highlight bieten wir Ihnen Glitzerstränhchen mit echten
Swarowskisteinen an. 

5. Gibt es eine besondere Pflege für die Extension?

Obwohl die Extensions aus Echthaar bestehen, fehlen Ihnen
die Nährstoffe der Kopfhaut. Unser Pflegeprodukt, das Sie bei
der Haarverlängerung/Haarverdichtung erhalten, ersetzt diese
bei der Anwendung. Dazu erhalten Sie bei der Erstbehandlung
auch die unersetzbare Great Lenghts Bürste. Sie sorgt dafür,
dass die Haare gut durchgebürstet werden, Glanz erhalten und
immer aufs Neue sortiert werden. 

6. Kann ich die Haare mit Extensions
färben/tönen?
Ja, eine chemische Behandlung bis zu 6 % H2O2 ist
möglich. Da eine Tönung sehr schonend ist und we-

niger als 6 % H2O2 beträgt, ist diese ohne Bedenken
möglich. Die Bondings halten dies aus. Allerdings sind

keine großen Farbabweichungen möglich.
.
7. Wie style ich die Haare? Gibt es irgendwelche Ein-
schränkungen?
Sie können Ihr Haar wie gewohnt stylen. Beachten müssen Sie
nur, dass Sie nicht mit dem heißen Glätteisen an die Bondings
gelangen. Wenn Sie Ihr Haar lufttrocknen lassen wollen, soll-
ten Sie dennoch die Bondings leicht anfönen.

8. Wie lange halten die Extensions?

Die Tragedauer beträgt bis zu 6 Monate. Diese kann je nach
Strähnenstärke variieren. Great Lengts gibt auf die Strähnen
eine Garantie von 4 Wochen.

9. Kann ich ohne Bedenken in Salz-, Chlor- und
Thermalwasser baden?
Ja, das ist problemlos möglich.

10. Wie lange dauert der Friseurbesuch?
Dies ist ganz unterschiedlich, da mehrere Kriterien (Kopfgröße,
Strähnenmenge, Haarmenge,…) hierfür ausschlaggebend

sind. Diese kann Ihnen nach dem ersten Beratungsgespräch
mitgeteilt werden.
11. Wie entfernt man die Extensions?

Dieser Vorgang ist wie auch das Anbringen sehr schonend. Die
Bondings werden mittels einer Lösung „geknackt“ und lassen
sich einfach herausziehen.

12. Was kostet eine Haarverlängerung/-verdichtung?

Der Preis ist ein wichtiger und individueller Faktor. Er hängt
von der Beschaffenheit des Eigenhaars, der Größe des Kopfes
und vom Kundenwunsch ab. Ein unverbindlicher Preis kann
erst genannt werden, nachdem Sie vor Ort bei einem ersten
Beratungsgespräch bei uns im Salon waren. Dieses ist selbst-
verständlich auch unverbindlich und kostenlos.

13. Wie komme ich zu meinem Termin? Was gibt es
im Nachhinein zu beachten?

Zuerst findet ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch statt,
bei dem Sie Ihre Wünsche und Ziele äußern. Gleichzeitig wer-
den die Möglichkeiten besprochen und folgende Fragen geklärt.
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