Haarerweiterungsvertrag
NACHNAME:

VORNAME:

Strasse Nr.:

Postleitzahl/Ort:

Tel.:

Email:
Firma

Länge

Menge

Farbe

Besonderheiten

○ Original So.Cap.®
○ S.H.E. By So.Cap.®

○ Glatt

○ Hairdreams®

○ Gewellt

○ Great Lengths®

○ Gelockt

○ Andere
Bondings inklusive Einarbeitung

€
€

Porto und Versand siehe Tabelle

€

Pflegeset

€

Waschen Schneiden & Föhnen (Vorbereitung der Eigenhaare und anpassen)

50,00 €

Touch up nach 6-12 Wochen

15,00 €

Entfernen

€

Gesamt

€

Anzahlung

am:

30,00%
€

Einarbeitungstermin:

(mindestens 24std. Vorher absagen , sonst entfällt die Anzahlung)

Der Käufer bestätigt und versteht folgende Vereinbarung und bestätigt die
–
Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung (siehe Anhang)
–
allgemeinen Geschäftsbedingungen
–
Pflegeanleitung
–
Garantievereinbarung
gelesen und Verstanden zu haben.

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift

Pflegeguide
Unser Haar wurde sorgfältig nach hohen Qualitätsansprüchen selektiert und in schonenden Produktions- prozessen weiterverarbeitet. Wir bieten mit unseren
Partnern ausschließlich 100 % Remy-Haar an und garantieren somit, dass alle Haare in der korrekten Wuchsrichtung verarbeitet worden sind. Nur so ist eine
lange Tragedauer und leichte Kämmbarkeit möglich.Trotzdem benötigen Extensions besondere Pflege.
Haarwäsche
Vor der Wäsche die Haare gut durchbürsten.
Waschen Sie Ihr Haar mit besonderer Sorgfalt und nicht kopfüber, um die Modulierstellen nicht unnötig zu belasten.Benutzen Sie ausschließlich ExtensionPflegeprodukte, darin ist kein Alkohol, Öl, Weizenproteine oder Seren enthalten, welche das Keratin aufweichen könnten. Nach jeder Wäsche muss eine Spülung
oder Kur verwendet werden. (Garantieansprüche bestehen nur mit unserer empfohlen Pflege und Stylingserie)
Trocknen
Drücken Sie das Haar vorsichtig aus, ohne es zu rubbeln.Die feuchten Strähnen sortieren, ohne es zu reißen.Föhnen Sie die Modulierstellen kurz an, auch wenn
Sie Ihr Haar lufttrocknen lassen. Oder Föhnen sie die Haare fast trocken, bevor sie mit der Extensionsbürste vorsichtig von der spitze beginnend durchbürsten.
Bürsten/ Kämmen
Sortieren Sie die Strähnen einmal täglich, indem Sie mit den Fingern zwischen den Modulierstellen entlang der Kopfhaut durchfahren. Kämmen oder bürsten Sie
Ihr Haar nie im völlig nassen Zustand. Gewellte Extensions sollten nicht jeden Tag komplett durchgebürstet werden, die Verwendung eines grobzinkigen
Kammes ist besser. Nur vor und nach der Haarwäsche sollte es ausgebürstet werden.Glatte Extension morgens und abends durchbürsten, dabei die Strähnen
am Haaransatz etwas festhalten und die Längen auskämmen. Auch über die Verbindungsstellen bürsten. Verwenden Sie immer eine spezielle ExtensionBürste .Nicht Reißen oder Zerren! Bürsten Sie von unten nach oben, d.h. erst die Spitzen, dann der Mittelteil und zuletzt der Ansatz.
Styling
Hier sind Ihnen keine Grenzen gesetzt, wenn Sie sorgfältig mit dem Haar umgehen. Jedoch sollten Alkoholhaltige Produkte wie Festiger und Haarspray an den
Verbindungsstellen vermieden werden. Auch Heizwickler oder Glätteisen können Sie benutzen , toupierte Haare bitte vor dem Schlafengehen ausbürsten.
Schlafen
Um eine unnötige Reibung zwischen Körper und Bettzeug zu vermeiden, einfach die Haare vor dem Zubettgehen zu einem Zopf flechten.
Freizeitgestaltung
Grundsätzlich sind Sie mit den Extensions in Ihren Aktivitäten nicht eingeschränkt. Allerdings kann das Haar geschädigt werden bei:
Saunagängen; Solebädern; Dampfbädern; Chlor und Meerwasser. Hier sollten Sie besondere Pflege beherzigen und gegebenenfalls das Haar hochbinden.
Färben/Blondieren/Dauerwellen
Diese Behandlungen dürfen nur von einem Extensionsspezialisten vorgenommen werden, um sicherzugehen, dass die Strähnen und Verbindungsstellen durch
die chemischen Prozesse nicht beeinträchtigt werden. Nach dem Prozess wird keine Garantie auf die Struktur und Farbe der Extensions übernommen!
Reinigungsschnitt TOUCH UP
Spätestens alle 6 Wochen sollte ein sog. Reinigungsschnitt vorgenommen werden, bei dem die herausgefallenen Eigenhaare, welche im Bonding gebunden sind,
weggeschnitten werden. Unterbleibt Jener, ist mit Verfilzungen zwischen Bonding und Haaransatz zu rechnen.
10% der modellierten Bondings können herausfallen. Wir sehen es als Service diese zu remodellieren.weitere kosten 2,-€ pro bonding Sind es mehr , deutet es
auf Eigenverschulden hin.

Bitte Aufbewahren! Sonst keine Garantie

