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Haarverlängerungen
Fülle und Volumen
durch Haarverdichtung
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2 EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser:
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie Wissenswertes
zum Thema „Haarverlängerungen“ und zu den Besonderheiten der Echthaarverlängerungen von Hairdreams. Wir zeigen Ihnen, wie man damit Haare
verlängern, verdichten und modisch verändern und
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so fast jeden Haartraum erfüllen kann. Sie erfahren,
was man bei der Entscheidung für eine Haarverlängerung beachten sollte, wie man die Haare richtig pflegt
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und vieles mehr. Wir würden uns freuen, wenn wir
damit Ihr Interesse an dieser faszinierenden Dienstleistung wecken können und wünschen Ihnen viel
Vergnügen bei der Lektüre.

Ihr Hairdreams Experten-Team
P.S. Bitte besuchen Sie auch unsere Internetseite –
www.hairdreams.de
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LANGHAAR-TRÄUME
Lange, gepflegte Haare gelten seit jeher als Inbegriff weiblicher Schönheit.
Daran hat sich bis heute nichts geändert ...
Der Traum vom perfekten langen Haar ist oftmals nur mit großen Mühen zu erfüllen. Denn: Umweltfaktoren,
Stress, chemische Behandlungen und vieles mehr belasten das Haar und verschlechtern seinen Zustand.
Folge: Die Haare müssen immer wieder nachgeschnitten werden. Nur mit viel Pflege und Geduld – Haar
wächst gerade mal um ca. 1 cm pro Monat – lässt sich der Traum vom langen, gesunden Eigenhaar erfüllen.
Dabei spielen auch die natürliche Veranlagung und die Ernährungsgewohnheiten eine wichtige Rolle.
Schneller und bequemer geht’s mit einer Echthaarverlängerung von Hairdreams. Diese ist vom natürlichen
Eigenhaar praktisch nicht zu unterscheiden und ermöglicht es, in wenigen Stunden die Haarlänge und -fülle
so zu verändern, dass fast jedes gewünschte Frisurenstyling machbar ist.
Die Verbindungsstellen sind quasi „unsichtbar“ und die Haare lassen sich bequem und problemlos im Alltag
tragen – egal ob im Schwimmbad, in der Sauna oder auch beim Sport. Die Anbringung erfolgt auf schonende
physikalische Weise und ist unschädlich für das Eigenhaar. Einzige Voraussetzung: mindestens ca. 8 - 10 cm
vorhandene Haarlänge.
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Haarträume von Hairdreams
Entscheidende Voraussetzung für eine attraktive, natürlich aussehende Haarverlängerung ist eine optimale
Qualität der verwendeten Haare und des Verlängerungssystems. Beides typische Merkmale von Hairdreams ...

Die Haare
Hairdreams verwendet ausschließlich Echthaar, das nach strengen ethischen Prinzipien auf der ganzen Welt
beschafft wird. Die Hairdreams-Haare zeichnen sich durch gesunden, strahlenden Glanz, brillante, haltbare
Farben und natürliche Sprungkraft und Elastizität aus. Es gibt sie in den Qualitätsstufen „Basic“ und „Special“:

5-Sterne Qualität „Hairdreams BASIC“: Für die „Basic“-Haare werden ausgesuchte dunkle Naturhaare
verwendet. Diese Haare sind kräftig, gesund und gut zur Erzeugung von Haarverlängerungen geeignet. Sie
werden von Hairdreams in aufwendigen Verfahren schonend aufgehellt und in verschiedenen Farbtönen
eingefärbt. Sie sind für eine Trageperiode von bis zu ca. 6 Monaten geeignet.

7-Sterne Qualität „Hairdreams SPECIAL“: Eine Besonderheit von Hairdreams sind handverlesene „Special“Haare der allerhöchsten Qualitätsstufe - die Luxusklasse der Haarverlängerungen. Dabei handelt es sich um
gesunde Haare europiden Typs in Naturfarben von Schwarz bis Blond. Diese Haare werden nur noch ganz
geringfügig veredelt und an den benötigten Farbton angepasst. Sie besitzen die ganze Sprungkraft, Elastizität
und den natürlichen Glanz gesunden, quasi "jungfräulichen" Haares. Die Qualität dieser Haare ist so hochwertig,
dass sie sogar bis zu 2 mal wiederverwendet und so insgesamt bis zu 1,5 Jahre lang getragen werden können.

Die Verbindungsstellen
Neben den Haaren ist auch die Beschaffenheit der Verbindungsstellen, der sogenannten „Bondings“, von
wesentlicher Bedeutung für ein gutes Ergebnis.
Hairdreams Standard-Bondings: Die Hairdreams Standard-Bondings zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit und
neutrale, unauffällige Optik aus. Eine Auswahl unterschiedlicher Strähnenstärken ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Haarstrukturen und Kopfpartien.
Comfort Points: Eine Besonderheit von Hairdreams sind die innovativen „Comfort Points“-Verbindungsstellen.
Diese besitzen eine spezielle ergonomische Form, die für einen besonders angenehmen Tragekomfort und einen
außergewöhnlich sanften, natürlichen Fall der Haare sorgt.

Farben, Formen und Längen
Die Palette der Hairdreams-Haare eröffnet ein riesiges Spektrum an möglichen Frisuren:
Haarlängen: Hairdreams-Haare gibt es in 9 Standard-Haarlängen von 15 bis zu 55 cm. Wenn das nicht reicht,
sind auf Wunsch sogar Sonderlängen bis 75 cm machbar.
Farben: Die Auswahl an Farbtönen reicht von dezenten Naturtönen bis hin zu brillanten Modefarben. Zusätzlich
sind individuelle Wunschfarben möglich.
Haarformen: Auch in puncto Haarstrukturen herrscht kein Mangel an Auswahl. Es gibt glattes, schonend dauergewelltes und auch naturgewelltes Haar.
Im Übrigen kann man die Echthaarverlängerungen von Hairdreams auch nach dem Anbringen noch stylen und
farblich verändern. Glätten, eindrehen, färben – alles ist möglich.
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So funktioniert´s:
Beratung und Bestellung: Am Anfang einer Hairdreams-Echthaarverlängerung steht zunächst das Beratungsgespräch. Dort werden die Details wie Haarfarbe, Haarlänge und -struktur genau festgelegt. Die Haare werden
dann von Hairdreams „nach Maß“ zusammengestellt und im Normalfall in 1 - 2 Tagen an den HairdreamsPartnersalon geliefert.

Methoden:
Es gibt verschiedene Methoden, um die Echthaarsträhnen am Eigenhaar zu befestigen. Die HairdreamsSysteme zählen zu den modernsten und perfektesten Verfahren, die es derzeit gibt.
Die Hairdreams Selector-Methode: Bei der Selector-Technik wird jede Strähne einzeln von Hand angebracht.
Durch die manuelle Verarbeitung können die Haarverlängerungen besonders präzise verarbeitet und perfekt
an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden.
Das LaserbeamerXP-System: Beim LaserbeamerXP-System handelt es sich um eine besonders innovative Form,
um Haarverlängerungen anzubringen. Dabei werden mit einem speziellen Gerät bis zu 8 Strähnen gleichzeitig
mit dem Eigenhaar verbunden. Auf diese Weise können Haarverlängerungen ausgesprochen schnell und effizient
– und damit auch kostengünstiger als bislang üblich – durchgeführt werden. Dieses Verfahren eignet sich
besonders für Strähneneffekte sowie für einfache, preisgünstige Haarverlängerungen und -verdichtungen.

Die Kosten: Die Kosten von Haarverlängerungen werden gemeinhin überschätzt. Dank moderner Verarbeitungstechniken, wie dem LaserbeamerXP-System, sind hochwertige Haarverlängerungen schon für wenige hundert
Euro möglich. Einzel-Strähnen und Effekte sind sogar schon ab ca. 10,- € machbar.
Grundsätzlich gilt: Die Kosten sind individuell sehr unterschiedlich, da sie entscheidend vom jeweiligen Haarwunsch und den individuellen Voraussetzungen abhängen.
Das Herausnehmen: Am Ende der Trageperiode, nach ca. 5 - 6 Monaten, werden die Haare wieder entfernt.
Dazu werden die Verbindungsstellen mit einer speziellen Lotion behandelt und gelockert. Danach lassen sich
die Strähnen ganz leicht herausziehen. Anschließend werden die Bonding-Reste noch ausgekämmt – fertig.
Dieser Vorgang geht schnell und einfach und ist für das Eigenhaar unschädlich.
Kostenersparnis durch „Re-Bonding“: Bei Verwendung des hochwertigen Hairdreams „Special“-Haares lassen
sich die Kosten zusätzlich durch einen sogenannten „Re-Bonding Service“ senken. Dabei werden die Haare am
Ende der Trageperiode nach dem Entfernen an Hairdreams eingesandt und dort mit frischen Bondings versehen.
Nach wenigen Tagen können die Strähnen dann wieder neu eingesetzt werden. Bei sachgerechter Pflege können
die „Special”-Haare so bis zu 2 mal wiederverwendet werden. Dies entspricht einer Gesamt-Tragedauer von
ca. 1,5 Jahren.
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MODISCHE
STYLINGS
MIT STRÄHNEN
& EFFEKTEN
Mit Echthaarverlängerungen kann man nicht nur Haare
verlängern, sondern auch aufregende, modische Strähneneffekte und Frisurenstylings erzielen. Und das ganz sanft
und schonend, ohne das Eigenhaar zu belasten.
Neben Farbsträhnen in zahlreichen Tönen und Ausführungen gibt es
auch ausgefallene Effekt-Strähnen mit Swarovski-Kristallen, Perlen,
Federn etc. Die kreative Vielfalt ist enorm ...
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Modische Farben und Stylings
Echthaarverlängerungen sind ideal geeignet für kreative, modische Frisuren-Stylings und eine interessante
Alternative zu normalen „Strähnchen“. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben von Naturtönen bis hin
zu leuchtenden Powerfarben. Alle Farben zeichnen sich durch hervorragende Haltbarkeit und Brillanz aus.
Sie ermöglichen vielfältige modische Farbeffekte und sind dabei schonend und unschädlich für das Eigenhaar.
Zudem sorgt die größere Haarmenge für zusätzliche Fülle und Volumen. Die riesige Kombinationsvielfalt an
Farben, Haarlängen und -strukturen ermöglicht unendlich viele kreative Frisurenstylings. Schon mit wenigen
Strähnen lassen sich attraktive Effekte erzielen.

Hairdreams Effects – ausgefallene Effekte für jeden Anlass
Von der extravaganten Hochsteckfrisur mit Perlen und Kristallen bis zum flippigen Styling mit bunten PowerSträhnen – das Hairdreams Effects-Sortiment eröffnet ein breites Spektrum an außergewöhnlichen, kreativen
Styling-Optionen: Modische Farbsträhnen in trendigen Intensiv-Farben. Strähnen in 2-Farb-Optik: oben Naturton,
unten Modefarbe. Schmuck-Strähnen mit Perlen, Swarovski-Kristallen und Metallic-Elementen. Strähnen mit
farbigen Natur-Federn. Und vieles mehr ...
Verwenden Sie die Hairdreams-Effects einzeln oder kombiniert – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
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FÜLLE & VOLUMEN
DURCH
HAARVERDICHTUNG
Eines der wichtigsten „Haarprobleme“ vieler Frauen ist dünnes, feines Haar und
fehlendes Volumen. Dieses Problem kann veranlagungsbedingt schon in jungen
Jahren auftreten. Es verstärkt sich mit zunehmendem Alter, da mit steigendem Alter
die Haare dünner werden und zudem die Anzahl der Haare allmählich zurück geht.
Eine hervorragende Methode, um hier Abhilfe zu schaffen sind Haarverdichtungen.
Abhängig davon wie fein oder schütter das vorhandene Eigenhaar ist, stehen
verschiedene Hairdreams Methoden der Haarverdichtung zur Verfügung. Damit
findet sich in jedem Fall genau die richtige, maßgeschneiderte Lösung.
Ideal für dünnes und feines Haar: Haarverdichtungen mit Echthaarverlängerungen sind der ideale Weg, um
feinem, dünnem Haar mehr Fülle und Volumen zu verleihen und um fehlendes Volumen in Längen und Spitzen
auszugleichen. Dabei bleibt die Ausgangs-Haarlänge unverändert. Das Eigenhaar wird einfach mit Echthaarsträhnen in gleicher Länge aufgefüllt. Die Farbe der Strähnen wird an den vorhandenen Farbton des
Eigenhaares angepasst. Die zusätzliche Fülle wirkt so absolut natürlich und ist vom Eigenhaar praktisch nicht
zu unterscheiden.
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METHODEN DER HAARVERDICHTUNG
Abhängig davon wie fein oder schütter das vorhandene Eigenhaar ist, stehen
bei Hairdreams verschiedene Methoden der Haarverdichtung zur Verfügung.
Damit findet sich in jedem Fall genau die richtige, maßgeschneiderte Lösung.
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DIE PFLEGE
Die Pflege von Echthaarverlängerungen ist grundsätzlich unproblematisch – sofern
man einige wenige Besonderheiten beachtet: Zwar handelt es sich bei den HairdreamsHaaren um hochwertige, gesunde Echthaare, diese werden jedoch nicht mehr über
die Haarwurzel mit Nährstoffen versorgt. Daher ist die regelmäßige Zuführung von
Pflege-Wirkstoffen mit Hilfe geeigneter Pflegeprodukte wichtig. Weiterhin ist die
Verwendung geeigneter Bürsten erforderlich.
Die Hairdreams Pflegeprodukte: Die Hairdreams Pflegeprodukte sind auf die speziellen Bedürfnisse
von Echthaarverlängerungen abgestimmt. Bei regelmäßiger Anwendung sorgen sie dafür, dass diese mit
allen wichtigen Wirkstoffen versorgt werden und ihre natürliche Brillanz und Elastizität bewahren.

Zugleich pflegen sie das Eigenhaar der Trägerin und sorgen für einen harmonischen Pflegezustand des
gesamten Haares. Das Sortiment beinhaltet alle wichtigen Anwendungen vom Shampoo über Haarkuren

bis zum Haarspitzenfluid.
Die Hairdreams Bürsten: Mit den hochwertigen, auf die besonderen Bedingungen von Echthaarverlängerungen
abgestimmten Hairdreams-Pflegebürsten lassen sich die Haare schnell und bequem stylen. Mit verschiedenen
Bürstentypen und -größen werden alle Bedürfnisse optimal abgedeckt. Die Hairdreams-Bürsten sind
übrigens auch zur Pflege „normaler“ langer Haare hervorragend geeignet.
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HAIRDREAMS &
PARTNER –

HANDWERKLICHE QUALITÄT
AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Das Unternehmen: Hairdreams ist seit vielen Jahren ein weltweit führender Anbieter von Echthaarverlängerungen.
Zur Philosophie von Hairdreams gehört eine strikte Qualitätsorientierung. Nur absolut gesunde, gründlich
getestete Haare passieren die strengen Hairdreams-Qualitätskontrollen und werden anschließend auf
schonendste Art und Weise veredelt. Das Ergebnis: Eine überragende Haarqualität, die mittlerweile als
„Markenzeichen“ von Hairdreams gilt.
Die Garantie: Beleg dieser herausragenden Qualität ist die Hairdreams Garantie auf eine einwandfreie Qualität
der Haare während der gesamten Trageperiode. Mit jeder Haarverlängerung oder -verdichtung erhalten Sie
ein spezielles Garantiezertifikat, welches die einwandfreie Qualität Ihrer Hairdreams-Haare verbürgt.
Voraussetzung für Garantieansprüche ist lediglich die Einhaltung der notwendigen Pflegemaßnahmen und die
regelmäßige Nachsorge beim Hairdreams-Partner.
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HANDWERKLICHE QUALITÄT
AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Das Unternehmen: Hairdreams ist seit vielen Jahren ein weltweit führender Anbieter von Echthaarverlängerungen.

Die Hairdreams-Partner: Hairdreams arbeitet mit führenden Friseuren auf der ganzen Welt. Darunter viele

Zur Philosophie von Hairdreams gehört eine strikte Qualitätsorientierung. Nur absolut gesunde, gründlich

Top-Stylisten in Modemetropolen wie Mailand, Paris oder New York, die regelmäßig bekannte Schauspielerinnen,

getestete Haare passieren die strengen Hairdreams-Qualitätskontrollen und werden anschließend auf

Sängerinnen und Fotomodelle mit Haaren von Hairdreams ausstatten. In der Zusammenarbeit mit seinen

schonendste Art und Weise veredelt. Das Ergebnis: Eine überragende Haarqualität, die mittlerweile als

Partner-Betrieben achtet Hairdreams ganz besonders auf eine erstklassige fachliche Qualifikation. Jeder

„Markenzeichen“ von Hairdreams gilt.

Hairdreams-Anwender wird von einem erfahrenen Trainer-Stab intensiv geschult und regelmäßig mit den
neuesten Anwendungstechniken vertraut gemacht. So können Sie sich darauf verlassen, dass Sie bei einem

Die Garantie: Beleg dieser herausragenden Qualität ist die Hairdreams Garantie auf eine einwandfreie Qualität
der Haare während der gesamten Trageperiode. Mit jeder Haarverlängerung oder -verdichtung erhalten Sie
ein spezielles Garantiezertifikat, welches die einwandfreie Qualität Ihrer Hairdreams-Haare verbürgt.
Voraussetzung für Garantieansprüche ist lediglich die Einhaltung der notwendigen Pflegemaßnahmen und die
regelmäßige Nachsorge beim Hairdreams-Partner.

Hairdreams-Partnerbetrieb in Sachen „Haarverlängerung“ immer in besten Händen sind.

DIE KUNST DER HAARVERLÄNGERUNG

www.hairdreams.de
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