QUALITÄTSMERKMALE:

Allgemeines zur Pﬂege:

Alle KINGxHair Extensions sind aus 100% Echthaar in

~ bürsten Sie das Haar vor und nach dem tragen

ausgesucht bester Qualität!

~ verwenden Sie keine Bürsten mit Noppen

Bei uns wird ausschließlich REMY Haar in hochwertiger

~ verwenden Sie nur breit gezahnte Kämme

Handarbeit und Einsatz von professionellen Maschinen

~ Das Haar kann bis max. 200° heißen Styling Geräten

und Materialen verarbeitet!

in Form gebracht werden! (siehe unser Zubehör!)
~ tragen Sie vor der Hitzeeinwirkung unbedingt

Diskretion ist uns wichtig! Wir achten darauf, dass sich
KINGxHair Extensions optimal und möglichst unauffällig
im eigenen Haar integrieren. Bei der Entwicklung und
Produktion wird auf das übermäßige verwenden von
Hilfsmaterialen (Haarnetz, Haarband...) weitestgehend
verzichtet ohne dabei die Ausarbeitungsqualität zu
gefährden. Der Haaranteil bei KINGxHair Extensions
entspricht demnach annähernd 100% und erfüllt somit
die Gewichtsangaben unserer Produktbeschreibung.
Bei KINGxHair bekommen Sie nur Haar-Extensions
die das eigene Haar nicht schädigen!
~ EASY On
~ PONY Tail
und das alles in unterschiedlichen Strukturen, Längen
und Farben!
Hair Extensions erfordern allgemein viel Pﬂege!
Das eigene Haar erhält seine Nährstoffe über die

einen Hitzeschutz auf
~ verwenden Sie Haarpﬂegeprodukte ohne Silicone
(siehe unser Zubehör!)
~ Das Haar zu färben oder chemisch zu behandeln
wird nicht empfohlen und erfolgt auf eigenes Risiko!
~ vermeiden Sie Salz- und Chlorwasser
Haarwäsche:
~ waschen Sie die KINGxHair Extensions mit lauwarmen
Wasser in einem Wasserbad
~ verwenden Sie feuchtigkeitsspendendes Shampoo,
Haarmasken, Balsam oder Pﬂegepackungen je nach
Produktbeschreibung (siehe unser Zubehör!)
~ schwenken Sie das Haar mit leichten Bewegungen
ohne es zu drücken oder zu wringen
~ Schlage Sie die nassen Hair Extensions in ein
Handtuch ein und drücken Sie es sanft, sodass
der Großteil des Wassers aufgesaugt wird.

Haarwurzel - dies ist bei Hair Extensions nicht möglich!

~ rubbeln Sie die Haare nicht trocken

Es ist daher für die Erhaltung der Qualität und Ihrer

~ lassen Sie KINGxHair Extensions an der Luft liegend

langen Freude am Produkt sehr wichtig, die KINGxHair
Extensions richtig zu Pﬂegen. Verwenden Sie unsere

trocknen
~ Schieben Sie naturgelocktes Haar in der Länge

streng geprüften Pﬂegeprodukte und verhindern Sie

zusammen und kneten Sie es sanft, sodass es locker

so das austrocknen und verﬁlzen und bewahren Sie den

auﬂiegt. Während des trocknen können sich die

Glanz Ihrer KINGxHair Extensions.

Locken wieder entwickeln.
~ bürsten Sie das Haar erst wenn es trocken ist
~ Zum perfekten Pﬂegeabschluss verwenden Sie zeitweilig auch Haarserum oder Haaröl je nach Produktbeschreibung!

