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Vorteile deiner Kunden 

Ohne chemische Stoffe wie Kleber/Klebelösemittel 

Wir verwenden weder Klebemittel, noch andere Chemische 
Stoffe die dein Eigenhaar angreifen könnten. Natur Pur. 

Flexibel und Angenehm 

Ob Urlaub, Sauna oder Sport du musst auf nichts achten. Da 
wir ohne Klebemittel auskommen, ist es auch nicht nötig auf 
Haaröle etc. zu verzichten. Du kannst deine Haare wie gewohnt 
pflegen. Die Tressen sind so zart, dass du sie kaum 
wahrnimmst. 

Besonders schonend zu Haar und Kopfhaut 

Unsere Technik ist besonders schonend zu deinem Haar und 
deiner Kopfhaut. Unsere Microringe sind mit Silikon 
ausgekleidet, so dass deine Haarsträhnen wie in einem gut 
gefederten Bett liegen. Außerdem wird das Gewicht der 
Extensions optimal auf deine individuelle Haarstärke 
angepasst, so dass eine Wurzelverletzung ausgeschlossen 
werden kann. 

Minimale Verbindungsstellen an der Kopfhaut 

Andere Techniken nehmen ca. 60-70% an Platz auf deiner 
Kopfhaut in Anspruch.  
Bei uns sind es maximal 20-30%. 

Keine Überdehnung der Haarwurzel 

Mit unserer innovativen Technik brauchst du keine Angst vor 
einer überdehnten Haarwurzel haben. Jeder Fadenstich wurde 
sorgfältig so gesetzt, dass dein Haar nicht beansprucht wird 
und wie gewohnt wachsen kann. 
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Ideal auch bei sehr feinem Haar 

Da unsere invisible Wefts aussehen wie ein 
normaler Scheitel, sind sie auch bei sehr 
feinem Haar kaum zu erkennen. Auch ein 
starker Volumenaufbau ist kein Problem. 

Jede Frisur machbar 

Wir arbeiten unsere Tressen von oben und 
unten ein und verstecken damit die 
Bondings unsichtbar dazwischen. Du kannst 
die Haare tragen wie du möchtest, man 
wird nie eine Verbindungsstelle sehen 
können! 

Farbanpassungen ohne Färben möglich 

Du möchtest insgesamt heller werden, aber 
hast das blondieren satt? Kein Problem, 
denn mit unserer Technik kannst du dir die 
Farbe so anpassen lassen, dass ein 
blondieren überflüssig wird. 

Kostenersparnis gegenüber anderen 
Techniken (lange Tragedauer) 

Unser Premium Echthaar kann dir (bei guter 
Pflege*) jahrelange Freude bereiten. Durch 
die Knüpftechnik verliert die Tresse keine 
Haare und du kannst sie dir wieder und 
wieder einsetzen lassen. Sie haben also 
auch noch einen echten 
Nachhaltigkeitsfaktor! 

Schnelle Einarbeitung/Entfernen 

Eine Einarbeitung der Extensions dauert in 
der Regel maximal 2-3h. Nach 6-8 Wochen 
empfehlen wir ein wieder Hochsetzen der 
Tressen. Es ist sogar möglich einen Quickie 
(Hochziehen in 10 min) anstelle eines 
regulärem Hochsetzens zu buchen.  
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Die Technik 
Was unterscheidet unsere Technik von allen anderen? 

Wir arbeiten mit Handgebundenen Tressen. Die qualitativ hochwertigen Haare 
werden von Hand geknüpft, so dass ein unglaublich schmales Band entsteht. Dieses 
Band hat durch seine spezielle Machart nicht nur den Vorteil, um einiges 
angenehmer und unsichtbarer zu sein, es verliert im Gegensatz zu anderen Arten der 
Haarverlängerung auch keine Haare. Somit kann man die Tressen (bei guter Pflege*) 
immer wieder einsetzen lassen.  

Die Tressen werden mit sogenannten Microringen befestigt. Das sind kleine Kupfer-
Kuglen, die mit Silikon ausgekleidet sind. Dadurch bleibt das Eigenhaar geschützt und 
wird gut gepolstert. 

Der Clou ist unsere revolutionäre Nähtechnik, mit der wir es nicht nur möglich machen, die Tressen beinahe 
unsichtbar im  Haar verschwinden zu lassen, sondern sie auch so flach anbringen können, dass man sie 
kaum spürt. Und das alles ohne das Eigenhaar zu schädigen.  

Nach 6-8 Wochen werden die Extensions mit Hilfe unseres 
speziellen Werkzeugs wieder hochgesetzt.  
Dafür öffnet man die Microringe ganz einfach, schiebt die 
Haare nach oben und schließt sie wieder. 

Eine Komplette Haarverlängerung dauert in der 
Regel maximal 2-3h. 

 Eine Verdichtung etwa 1h. 

Ein zusätzlicher Pluspunkt ist, dass man auf Grund des 
Verzichts von Klebemitteln keine Einschränkungen in Sachen 
Styling oder Alltag hat. Man kann mit dieser Methode wie 
gewohnt Saunen oder im Salzwasser schwimmen.  

Es lässt sich jede Firsur, auch bei sehr feinem Haar 
problemlos umsetzen, denn die Verbindungsstellen sehen 
aus wie ein natürlicher Haarscheitel. 
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About the Hair
Wir verwenden ausschließlich Virgin Haare von russischer Qualität. 

Sie werden von einer Firma mit über 30 Jahren Erfahrung gesammelt und verarbeitet. Dabei wird darauf 
geachtet, dass die Haare gesund und voller Nährstoffe sind. Sie wurden noch nie zuvor behandelt (virgin). 
Der Bleichvorgang ist eine exklusive Technologie der Firma. Die Haare werden behutsam bis zu 7 Tage lang 
in kaltem Wasser gebleicht (Farb-Replacement). Es kommen keine schweren Chemikalien zum Einsatz, die 
das Haar beschädigen könnten. Die Schuppenschicht bleibt intakt, somit ist für eine lange Lebensdauer der 
Haare gesorgt.  

WIE WERDEN UNSERE ROHHAARE AUSGESUCHT? 

Jeder Haarzopf wurde sorgsam ausgesucht. Es werden nur die besten, gesündesten Rohhaare junger 
Frauen ausgewählt. Dabei wird besonders auf eine intakte Schuppenschicht, genügend Protein und 
Feuchtigkeit, sowie deren Reinheit (noch nie zuvor gefärbt, gebleicht oder anderweitig verändert) geachtet. 

Alle Rohhaare wurden gespendet, gekauft oder getauscht. Freiwillig und Ethisch.  
Spender profitieren vom Verkauf der Haare, da es eine zusätzliche Einkommensquelle ist, 

die keine Arbeit erfordert. 

WOHER WEIß MAN, DASS ES SICH UM 100% GESUNDES ROHHAAR HANDELT? 

ANSEHEN : 
ob es gefärbt oder chemisch verändert wurde. 
Gegebenenfalls Kratztest. 

ANFASSEN: 
ob es sich natürlich anfühlt und natürlich 
fällt, oder ob es sich geschwollen und spröde 
anfühlt. 

BEWEGEN: 
ob es die natürliche Bewegung, Flexibilität 
und Belastbarkeit hat. 

Mit der Verbesserung des Lebensstandards, lassen sich mehr und mehr Frauen ihre Haare färben und 
chemisch behandeln. Daher sind die Materialien sehr selten und es ist schwierig,  
große Mengen zu beschaffen. 
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WIE GEHEN WIR VOR? 

Bevor das Haar gebleicht und eingefärbt wird, werden zu kurze Haare mit Hilfe eines Sortierkamms 
entfernt, um eine optimale Dichte bis 
in die Spitzen zu erreichen. Dabei wird 
präzise darauf geachtet, dass die 
Haarstruktur nicht beschädigt wird 
und die Schuppenschicht immer in 
gleicher Richtung liegt. Haar das in 
falscher Richtung liegt könnte später 
zu Verknotungen oder sogar 
Verfilzungen führen. Danach wird 
jeder Zopf nach Gruppen sortiert, wie 
z.B. die Haartextur, Ausgangsfarbe etc.
um am Ende immer gleiche Ergebnisse
zu erhalten. Zum Schluss werden die
Trockenen Enden abgeschnitten und
die Haare werden gewaschen. Dann
sind sie bereit um verarbeitet zu werden.

DER BLEICH & FÄRBE-PROZESS: 

Unsere milde Produktionstechnik ist eine exklusive Technologie unseres Herstellers. 
Alle Haare durchlaufen einen sehr sanften Prozess ohne harte Chemikalien, um sicherzustellen, dass keine 
Schäden an der Schuppenschicht der Haare verursacht werden und um die Haarlebensdauer zu erhöhen. 

Das Bleichen ist so sanft, dass es auch für unsere Haut ungefährlich ist. 

WIE STELLT MAN SICHER, DASS DIE 
SCHUPPENSCHICHT WÄHREND DER 
VERARBEITUNG NICHT BESCHÄDIGT 
WIRD? 

Die Haare werden 12 Stunden lang in 
einer Nährstofflösung eingeweicht um 
einen Schutzfilm zu bilden, der das Haar 
vor Beschädigungen beim Bleichen 
schützt. Das Entfernen des Melanin 
geschieht bei uns sehr langsam und in 
kaltem Wasser. Es dauert in der Regel 
zwischen 7-10 Tage bis die gewünschte 
Helligkeit erreicht ist. Bei allen 
Behandlungen werden sanfte Lösungen 
ohne Säure verwendet. Der Vorgang ist 

so schonend, dass unsere Hand das bleichende Haar direkt berühren kann. Dieser langsame und schonende 
Prozess hält die Schuppenschicht intakt. 
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WIE WERDEN DIE HAARE EINGEFÄRBT? 

Die Grundfarbe, die nach dem Bleichen erhalten bleibt, wirkt sich direkt auf die endgültige Farbe aus. 

Wir färben mit der sogenannten Farb-Replacement Technologie. Bei diesem Prozess nehmen die neuen 
Pigmentmoleküle den Raum des ursprünglichen Melanins ein. Die speziellen Farbstoffe finden auch in der 
Textilfärbung Anwendung und sind für den menschlichen Körper harmlos. 

Der Hersteller führt stichprobenartige Untersuchungen unter dem Mikroskop durch, um die Schuppenschicht und die 
Farbabgleichung sicherzustellen. Unsere Firma hat zudem strikte Color-Inspection-Standards. 

Warum ist die Schuppenschicht so wichtig? 

Die Haarstruktur besteht aus dem Cuticula, Cortex und der Medulla. Die äußerste Schicht ist die 
Schuppenschicht (Cuticula), die aus miteinander verflochtenen farblosen Schüppchen von Keratin besteht 
und die für die Elastizität, die Wasserbeständigkeit und die Dicke des Haares verantwortlich ist. Dies ist die 
erste Verteidigungslinie für das Haar. Sobald die Schuppenschicht beschädigt ist, wird das Haar sehr 
schwach. Die Schuppenschicht ist ein wichtiges Element des Haares, denn die Schuppen schützen das 

Innere vor Austrocknung. Die transparenten 
Schuppen, sofern sie gut an die innenliegende 
Faserschicht anliegen, lassen einerseits deren 
Farbpigmente nach außen durchscheinen, 
andererseits reflektieren sie das auf das Haar 
einfallende Licht - das Haar glänzt seidig. Ist die 
Schuppenschicht aufgeraut und stehen die 
Schuppen ab, wirkt das Haar stumpf und krank, 
weil das Licht sehr ungleichmäßig an den 
abstehenden Schuppen reflektiert wird. 
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REMY, VIRGIN, PLASTIKHAAR? 

Viele verwirrende Begrifflichkeiten über Haare haben ihren Weg in unser Gedächtnis gefunden und 
irgendwie weiß niemand so richtig was denn jetzt was ist. 

Das ist kein Wunder, denn diese Begriffe sind nicht geschützt und auch nicht reglementiert. Es gibt viele 
Firmen die Remy Haare anbieten und das sehr günstig. Leider gibt es viele betrugsvarianten die zum Einsatz 
kommen können, um den Preis zu senken. Zum einen werden z.B. graue oder kurze Haare mit 
eingearbeitet, dies senkt die Produktionskosten. Zum anderen werden qualitativ minderwertige Haare 
künstlich aufgepäppelt, so dass sie anfangs wunderschön aussehen, nach einigen Haarwäschen aber ihr 
wahres ich zum Vorschein kommt. Hochwertiges Haar hat seinen Preis und das ist auch gut so. 

Plastikhaar bzw Künstliches Haar 

Plastik- bzw. Künstliches Haar wird aus synthetischen Fasern wie Nylon oder Acryl hergestellt. Man kennt 
solche Haare von der Spielzeugindustrie oder Perücken. Für eine Dauerhafte Haarverlängerung ist ein 
solches Haar völlig unbrauchbar. 

Remy Haar 

Remy Haar oder Tempelhaar bedeutet, dass es sich um Echthaare mit intakter und in gleicher Richtung 
liegender Schuppenschicht handelt. Tempelhaar ist ein Zusatzbegriff der sich auf die Beschaffung durch 
meist indische Tempel bezieht. Leider wurde der Begriff „Remy“ in den letzten Jahren so missbraucht, dass 
das Vertrauen in Remy Haar verloren ging. 

Virgin Haar 

Virgin Haar (Rohhaar) ist komplett unbehandeltes echtes Menschenhaar von meist jungen Frauen (keine 
grauen Haare). Auch hier ist die Schuppenschicht intakt und liegt in einer Richtung. 

EUROPA, ASIEN, RUSSLAND und INDIEN? 

Natürlich passt zu europäischem Haar am besten europäisches Haar. Möchte man meinen. Die Wahrheit 
ist, dass jeder von uns eine andere Haarstruktur hat. So wie wir alle verschieden sind, so sind es auch die 
Spenderinnen, denen wir unser Zweithaar zu verdanken haben. Zwar stimmt es, dass asiatisches Haar in 
der Regel dicker ist als das europäische und dass das indische Haar unseren sehr ähnlich ist, dennoch 
müsste man, wenn man es ganz genau nimmt, für jeden Kunden speziell ein genau passendes Haar 
heraussuchen. Wir sind somit der Meinung, dass es kein perfektes Haar für eine gesamte 
Bevölkerungsschicht gibt, wohl aber einen guten Allrounder. Egal welchen biologischen Background Ihr 
Zweithaar haben mag, wichtig ist es, dass es sich gut in Ihr Haar oder das Ihrer Kundin einfügt, dass es 
gesund und langlebig ist. 
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Feedback 
Mit unserer Arbeit erfreuen wir täglich viele Menschen, die sich durch unsere Technik wohler fühlen, mehr 
Lebensqualität erhalten und deren positive Ausstrahlung sich auch auf andere Menschen auswirkt. Wir sind 
stolz auf unseren Erfolg und all die Glücklichen Gesichter die wir täglich zaubern dürfen. 

Was bedeutet Erfolg? 
Erfolg ist für mich ein Gefühl von Kribbeln im Bauch, Freude über erreichte Ziele, die mich und andere 

bereichern. Sowohl auf emotionaler als auch auf finanzieller Ebene. Zufriedenheit und Glück! Das Gefühl 
angekommen zu sein 


