
HÄUFIGE FRAGEN ZU HAARVERLÄNGERUNGEN 

1. Wie viel kosten die Extensions? 

Dies ist abhängig von der Haarlänge und der Anzahl der Strähnen. Ebenso beeinflusst die Methode 
(siehe Pkt. 4) der Befestigung den Preis. Wir können Ihnen vorab die ungefähren Kosten nennen. 
Eine verbindliche Aussage ist aber nur nach einer persönlichen und individuellen Beratung möglich. 

2. Wie viel Zeit muss ich ca. für eine Verlängerung einplanen? 

Je nach Anzahl der Strähnen bis zu 1 1/2 Stunden. 

3. Sind die Extensions schädlich für das eigene Haar? 

Die von uns verwendeten Haare aus dem Hause Hairdreams® sind absolut unschädlich für das 
Eigenhaar. 

4. Wie werden die Extensions befestigt? 

Die Extensions werden mit winzigen Verbindungen aus einem speziellen Material, den so genannten 
"Bondings" am Eigenhaar modelliert. 
Es gibt 2 Methoden: 
a) manuell 
Hier wird jede Strähne einzeln von Hand angebracht. 
b) automatisiert 
Bei dieser so genannten Laserbeamer-Methode werden gleichzeitig bis zu acht Strähnen in das Haar 
eingearbeitet. Diese Methode ist schneller und kostengünstiger, allerdings auch nicht ganz so perfekt 
und haltbar wie die manuelle Arbeit. 

5. Wie lange halten Extensions? 

Je nach Wahl der Methode bleiben die Extensions bis zu sechs Monate im Eigenhaar. Die Zeit kann 
(je nach Wahl der Haarqualität) bis auf 18 Monate ausgedehnt werden, denn die Haare der 
Hairdreams Special-Qualität können nach einer Tragezeit von sechs Monaten bis zu zweimal 
wiederverwendet werden. 

6. Muss ich die Extensions speziell pflegen? 

Ja, denn die Extensions werden ja nicht über die Kopfhaut mit Nährstoffen versorgt. Es gibt 
entsprechend spezielle Pflegeprodukte. Wichtig ist auch der Einsatz einer Bürste, die sich nicht in den 
Bondings verhakt. 

7. Muss ich mich beim Stylen einschränken? 

Nein, es handelt sich um Hairdreams-Echthaarverlängerungen, die auch den Einsatz von Lockenstab, 
Glätteisen, herkömmlichen Stylingprodukten usw. erlauben. 

8. Wie werden Extensions entfernt? 

Die Verbindungsstellen (Bondings) werden mit einer speziellen Lotion gelöst. Die Extensions können 
anschließend problemlos entfernt werden. 

Welche Vorteile haben die Extensions außerdem? 

• bis zu 75cm Länge 
• natürlich glänzend 
• moderne Strähnen und Effekte 
• mehr Volumen und Fülle für feines und schütteres Haar 
• Verdichtung in Längen und Spitzen 
• natürlicher Fall des Haares 

Sie haben weitere Fragen? 

Bitte rufen Sie an oder schauen Sie bei uns rein. Wir beraten Sie gern. 


