
 
 

HAIROYAL-Pflegeguide 
 
Liebe Kundin, lieber Kunde, 
Sie haben sich für ein sehr hochwertiges Echthaar-Produkt entschieden.  
 
Unser Haar wurde sorgfältig nach hohen Qualitätsansprüchen selektiert und in schonenden Produktions-
prozessen weiterverarbeitet. Hairoyal bietet ausschließlich 100 % Remy's-Haar an und garantiert somit, dass 
alle Haare in der korrekten Wuchsrichtung verarbeitet worden. Nur so ist eine lange Tragedauer und leichte 
Kämmbarkeit möglich. Trotzdem benötigen Extensions besondere Pflege, da sie nicht durch die Kopfhaut 
versorgt werden (bspw. mit Talg beim täglichen Bürsten), wie dies beim Eigenhaar der Fall ist. 
 
1. 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 Extension-
Pflegeprodukte, darin ist kein Alkohol, Öl, Weizenproteine oder Seren enthalten, welche das Keratin 
aufweichen könnten. Nach jeder Wäsche sollte eine Spülung (z.B. SO.CAP.srl 4U Conditioner Maschera) 
verwendet werden und hin und wieder eine Keratin-Kur (z.B. HAIROYAL Keratin-Ampulle). 
 
2. Trocknen 
Drücken Sie das Haar vorsichtig aus, ohne es zu rubbeln. Die feuchten Strähnen sortieren und vorsichtig mit 
einer Extension-Bürste durchkämmen, ohne es zu reißen! Bei schwieriger Kämmbarkeit bitte ein Detangling-
Spray (z.B. SO.CAP.srl 4U Repairing-Spray) in die Längen geben. Föhnen Sie die Modulierstellen kurz an, 
auch wenn Sie Ihr Haar lufttrocknen lassen. 
 
3. 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 Extension-Bürste (Empfehlung: HAIROYAL Profi-Extensionbürste)! 
Nicht Reißen oder Zerren! Büsten Sie von unten nach oben, d.h. erst die Spitzen, dann der Mittelteil und 
zuletzt der Ansatz. 
 
4. Styling 
Hier sind Ihnen keine Grenzen gesetzt, wenn Sie sorgfältig mit dem Haar umgehen. Auch Heizwickler oder 
Glätteisen können Sie benutzen (nicht bei Synthetic-Extensions), toupierte Haare bitte vor dem Schlafengehen 
ausbürsten. 
 
5. Schlafen 
Um eine unnötige Reibung zwischen Körper und Bettzeug zu vermeiden, einfach die Haare vor dem 
Zubettgehen zu einem Zopf flechten. 
 
6. 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. 
 
7. 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! 
 
 
 
 



 
 
 
8. Reinigungsschnitt 
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. 
 
 
9. Info Clip-On-Tressen 
Entfernen Sie das Haarteil vor dem Duschen oder Baden. 
Reinigen Sie die Tresse regelmäßig, indem Sie sie in einem kleinen Becken oder Behälter sanft mit etwas 
Wasser und Shampoo hin und herbewegen. Auch etwas Conditioner, den Sie ebenfalls anschließend unter 
klarem Wasser ausspülen, tut dem Haar sehr gut.  
Spülen Sie gründlich vom Ansatz zu den Spitzen hin . 
Tupfen Sie das Haarteil leicht ab oder wickeln Sie es in eine Handtuchrolle und trocknen es mit dem Föhn 
(lauwarm) oder an der Luft.  
 


