FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Haarverlängerung
Was kostet eine Haarverlängerung bzw. Haarverdichtung?
•

Die Kosten für eine Haarverlängerung beginnen bei ca. 400 €.
Hier sind Sie schon mal dabei und Sie werden staunen, da lässt sich schon verdammt viel
machen.

•

Mit ca. 800 € – 900 € erfüllen Sie sich bereits fast jeden Wunsch.

Wollen Sie:
1.
Ihren Typ verändern?
2.
gänzlich Neues ausprobieren?
3.
Ihr Äußeres einfach nur etwas "aufpeppen"?
4.
auffallen?
5.
ein Zeichen setzen?
6.
schlichte, unaufdringliche Frische herbeizaubern?
Entscheiden Sie sich für eine der über 30.000 Möglichkeiten, die Ihnen mit Great Lengths offen
stehen.
Die Preise sind, wie Sie sehen, sehr unterschiedlich und abhängig vom gewünschten Volumen und
der gewünschten Haarlänge.
Weiters richtet sich der Preis nach dem erforderlichen zeitlichen Arbeitsaufwand, der Anzahl der
Strähnen, dem von Ihnen gewünschtem Ergebnis und nicht zuletzt auch nach Ihrem
persönlichem Eigenhaar. Haben Sie z. B. kräftiges Haar, benötigen Sie auch wesentlich mehr
Strähnen als jemand mit feinem Haar. Es gibt unendlich viele Dinge, die man hier bei der
Preisfindung berücksichtigen muss (Kopfgröße, Durchmesser des Eigenhaares, Haarwuchs
usw. …)
Die angeführten Preisspannen können Ihnen daher lediglich eine Orientierung bieten, da viele
Faktoren die Preisbildung beeinflussen.
Eine Haarverdichtung ist deutlich kostengünstiger, da diese in erster Linie nicht auf Verlängerung
des Haares abzielt sondern auf Volumen, und man daher im Regelfall mit wesentlich weniger und
auch kürzeren Strähnen das Auslangen findet.
Wie schaut das Great Lengths - Angebot an Strähnen aus?
Das Strähnenprogramm umfasst Strähnen der Länge 20, 30, 40, 50 und 60cm.
Wir verlängern und verdichten in 32 verschiedenen Standard-Farben, und bieten Ihnen eine
große Auswahl an Crazies-, Fashion-, Pastell- und Jewelcolors, sowie Glitzerfäden (mit SwarovskiGlitzersteinen)in verschiedenen Farben und Two-Tone Colors.
Auf besonderen Wunsch sind natürlich auch Sonderanfertigungen möglich. – Sie sehen also, der
Haarverlängerung und Haarverdichtung sind nach oben hin keine Grenzen gesetzt.

Mit welchen Zusatzkosten muss ich rechnen?
Das eventuelle Färben, Tönen und Dauerwellen, sowie das Schneiden, Fönen oder Legen, als auch
die dazu notwendigen Spezialprodukte sind in den Preisen für die Haarverlängerung nicht mit
einkalkuliert.

Wie lange halten die Strähnen?
Ca. 4 bis maximal 6 Monate. Abhängig vom Haarwuchs und der Pflege.
Wie lange muss mein Eigenhaar sein, damit man eine Haarverlängerung durchführen kann?
Ca. 8 – 10 cm
Wie lange dauert eine Haarverlängerung?
Mit der AIR PRESSURE Extensions Technik dauert die reine Haarverlängerung ca. eine gute
Stunde. Sie müssen dann noch extra mit ca. 30 – 45 min. (je nach Aufwand) für den anschließenden
Integrationshaarschnitt rechnen.
Für die ULTRASCHALLMETHODE müssen Sie ca. 3 Stunden rechnen, plus anschließendem
Integrationshaarschnitt, da hier jede Strähne für sich einzeln appliziert wird.
Wir beraten Sie gerne, welche Methode für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
Ist es möglich, Strähnen zu finden, die meiner eigenen Haarfarbe entsprechen, oder werden die
Haare vor oder nach der Verlängerung komplett getönt/ gefärbt?
Mit der riesigen Palette an Haarfarben findet sich meist die perfekte Strähne für jeden Haartyp. In
den meisten Fällen arbeiten wir zwei bis drei Farbtöne effektvoll ein, was wiederum die
Natürlichkeit unterstreicht. Vielfach wird das Eigenhaar vor der Haarverlängerung auch noch
gefärbt.
Ist nach der Haarverlängerung eine spezielle Pflege notwendig?
Grundsätzlich kann die neue Frisur behandelt werden wie die eigenen Haare auch. Dennoch braucht
langes Haar intensive und fachmännische Pflege. Um einen Garantieanspruch zu haben, müssen
die Haare mit Great Lengths-Produkten gewaschen und gepflegt werden. Billige silikonhaltige
Pflegeprodukte können das Lösen der Bondings (= Verbindungsstellen) beschleunigen. Also
unbedingt Spezialprodukte aus dem Frisiersalon bzw. von Great-Lengths verwenden.
Versäumen Sie bitte nicht den monatlichen Reinigungsschnitt, er beugt einem Verfilzen der Haare
vor.
Muss ich beim Haare bürsten besonders vorsichtig sein, um keine Strähnen rauszukämmen?
Nein. Hierfür bietet Great Lengths spezielle Bürsten an. Bürsten Sie Ihre Haare täglich ganz normal
mit dieser Spezialbürste!
Haarverlängerung‚ Sonne, Sauna, Sport, Swimmingpool und Meerwasser – wie verträgt sich
das?
Von dieser Seite droht keine Gefahr. Sie können also Ihren Urlaub sorglos genießen. Wir
empfehlen dazu die pflegende SUN-Serie von Wella.
Worauf muss ich beim Waschen meiner Haare achten?
Waschen Sie Ihre Haare nur mit der richtigen Pflegeserie von Great Lengths. Tragen Sie Ihre
Haarpflege (Packungen u. dgl.) nur auf Längen und Spitzen und niemals auf die Bondings oder am
Haaransatz auf, da sich die Verbindungsstellen sonst lösen könnten.

Sieht man die Übergänge vom Eigenhaar zu den Strähnen ? Fühlt man sie?
Dank AIR PRESSURE sind die Verbindungen noch flacher geworden. Für Außenstehende ist daher
kein Übergang zu sehen. Zu Fühlen sind die Verbindungen lediglich beim „durch die Haare
fahren“.
Werden meine Haare durch eine Haarverlängerung kaputt?
Nein. Die Verbindung greift weder das eigene noch das fremde Haar an. Bei der AIR-PRESSURE
Methode von Great Lengths werden nur die beiden Schuppenschichten der Haare (Eigenhaar und
Fremdhaar) durch sanften Luftdruck miteinander verbunden.
Andere Systeme arbeiten mit Kunststoff oder Plastik, das tief ins Haar eindringt, die Haarstruktur
schädigt und somit zu Haarbruch führen kann.
Wie lassen sich die Strähnen wieder lösen?
Das ist kein Problem. Der Friseur trägt auf die Verbindungsstellen ein spezielles lösendes Gel auf,
wodurch sich die Strähnen dann anschließend einfach entfernen lassen. Das gelöste Haar ist auf
Wunsch wieder verwendbar.
Warum soll ich mich für Great Lengths entscheiden?
Ganz einfach, weil durch das Patent, das Great Lengths auf indisches Tempelhaar besitzt, bei dem
die komplette Schuppenschicht des Fremdhaares durch ein spezielles Verfahren erhalten wird, die
schonendste Verbindung mit dem Eigenhaar ermöglicht wird, die man sich vorstellen kann - und
jetzt kommt noch der große Vorteil für Sie:
Sie können deshalb mit dem Fremdhaar alles machen, was Sie mit Ihrem eigenen Haar vorher
gemacht haben:
Täglichem Styling mit Haarspray und jeglicher Weiterbehandlung wie Dauerwelle, Färben oder
Tönen steht nichts im Weg. Haarverlängerung mit Great Lengths bedeutet nicht, sich auf eine
Frisur festzulegen zu müssen.
Wie gehe ich jetzt am besten an die Sache heran?
Am besten, Sie lassen sich einen Termin zu einer Gratisberatung in unserem Salon geben.
In einem persönlichen Gespräch können wir mit Ihnen Ihre Vorstellungen – auch die finanziellen
– genau erörtern. Sie werden ganz individuell, abgestimmt auf Ihren Typ, fachmännisch optimal
und kostenlos von uns beraten.
Dadurch können Sie sicher sein, wenn Sie sich schon zu dieser Investition in Ihre Schönheit
entschlossen haben, dass Sie damit lange Zeit sehr viel Freude haben werden.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unverbindlich und jederzeit zur Verfügung:
1. persönlich im Salon
2. am Telefon: 07612 / 67 66 5
3. per FAX: 07612 / 77 308

4. mittels e-mail: info@city-friseur.at

Sie wollen Ihr Aussehen verändern?
Sie haben kurzes oder strapaziertes Haar?
Sie hätten gerne eine Langhaarfrisur?
Sie wünschen sich herrlich fülliges und dichtes Haar?
Hier finden Sie wichtige Informationen, damit Ihre Wünsche auch in Erfüllung
gehen!

HAARIGE DETAILS – KURZ
AUFBEREITET!
Eine Haarverlängerung, die nach 14 Tagen unansehnlich und verfilzt aussieht ist
sicher nicht das, was Sie erwarten oder was Sie sich vorstellen.

Um Ihnen für lange Zeit eine optimale und wunderschöne Haarpracht zu
garantieren, müssen die Haarsträhnen für eine Haarverlängerung von
hervorragender Qualität sein. Diese Qualitätsmerkmale können in vier
Punkten zusammengefasst werden.
Punkt 1:
Das Haar ist von Natur aus mit einer Schuppenschicht – der Cuticula – versehen.
Die Cuticula dient als natürlicher Schutz und sorgt für Glanz und Spannkraft
Ihres Haares, indem sie die wichtige Feuchtigkeit einschließt und das Haar vor
rauen Umwelteinflüssen, wie Wind, Sonne, Schmutz etc. schützt.
Ohne Cuticula würde das Haar rasch austrocknen, glanzlos und spröde werden
und brechen. (Bei Haarsträhnen von billiger und minderwertiger Qualität wird die
Cuticula entfernt – dies wird an anderer Stelle genau erklärt).
Punkt 2:
Bei Ihrem Eigenhaar sind die einzelnen Schuppen der Cuticula in die gleiche
Richtung ausgerichtet. Deswegen können Sie Ihr Haar auch leicht kämmen.
Was würde geschehen, wenn die Schuppen der Cuticula nicht in gleicher
Richtung ausgerichtet wären? – Stellen Sie sich einen Klettverschluss vor. Die
Verklettung hält deshalb so perfekt, weil die ineinander greifenden Stacheln in
verschiedene Richtungen ausgerichtet sind. Das ist eindeutig das Gegenteil
dessen, was man für eine Haarverlängerung benötigt, denn in diesem Fall würde
eine Verklettung dazu führen, dass sich die Haare ineinander verfilzen und die
Frisur wie die des Struwelpeters aussieht.
Punkt 3:
Wird das Eigenhaar im nassen Zustand gekämmt, hat es eine Dehnungsfähigkeit
von ca. 10 Prozent. Haare, bei denen die Cuticula entfernt wurde (Erklärung
folgt), sind wesentlich dehnungsfähiger, was letztendlich aber schlecht ist. Denn
auf Grund der so großen unterschiedlichen Dehnungsfähigkeit, kann eine
Vermischung der beiden Qualitäten zu Verfilzungen und somit zu hässlichen
Ergebnissen führen, insbesondere dann, wenn die Cuticula nicht vollständig aus

den Haaren minderwertiger Qualität entfernt wurde und möglicherweise in die
entgegen gesetzte Richtung der Cuticula Ihres Eigenhaares läuft.
Punkt 4:
Das typische europäische Haar hat einen ovalen Querschnitt und ist relativ dünn.
Die Haarstärke beträgt im Schnitt 0,06 – 0,09 mm. Das für die Haarverlängerung
verwendete Haar muss dieselben Eigenschaften aufweisen, um eine problemlose
Pflege zu ermöglichen, damit es dauerhaft natürlich aussieht und sich gut
anfühlt.

Europäisches Haar
2 Fragen die Sie sich stellen sollten:
Oft ist im Zusammenhang mit Haarverlängerung von „europäischem Echthaar“ die
Rede. Viel zu oft! Achtung bei angebotenem europäischem Haar!!
7.

Glauben Sie wirklich, dass es viele europäische Frauen gibt, die sich
ihr schönes langes Haar abschneiden lassen (welches noch dazu in der
richtigen Farbe und in ausreichenden Mengen vorhanden ist), um es für
Haarverlängerungen zur Verfügung zu stellen?

8.

Glauben Sie wirklich, dass es dann darunter genug Haar gibt, welches
chemisch unbehandelt ist? (Dauergewelltes oder gefärbtes Haar kann man
nicht abschneiden und für eine Haarverlängerung weiterverwenden).

Afrikanisches Haar
Sieht süß aus, ist aber für die Haarverlängerung fast immer zu kurz, zu schwarz, zu
gekräuselt, zu…

Chinesisches Haar
Chinesisches Haar wird sehr oft für die Haarverlängerung verwendet. Das heißt aber
noch lange nicht, dass es dafür am besten geeignet ist.
Chinesisches Haar ist wesentlich dicker als europäisches Haar, tiefschwarz und hat
im Gegensatz zum europäischen Haar einen runden Querschnitt. Damit dieses Haar
für eine Haarverlängerung verwendet werden kann, muss es zuerst dünner gemacht
werden.

•

Zu diesem Zweck wird das Haar in ein Säurebad gelegt. Im Säurebad wird die
Schuppenschicht fast zur Gänze zerstört und das Haar wird spröde und
glanzlos.

•

Also wird es danach mit einer Silikonschicht überzogen, damit es wieder
glänzt.

•

Nachdem Sie sich aber ein paar Mal die Haare gewaschen haben,
verschwindet die Silikonschicht und das Haar wird wieder glanzlos und
spröde.

•

Was geschieht, wenn Sie sich mit so behandeltem Haar eine
Haarverlängerung machen lassen? – Natürlich ist sie vorerst einmal billiger,
denn in Korea und in Indonesien zum Beispiel haben sich einige Firmen
darauf spezialisiert in großem Stil und auf billiger Basis solche Haare in
großen Mengen herzustellen. Das Haar ist auch am Anfang wunderschön
glänzend und lässt sich auch gut ausbürsten.

•

Nach einigen Haarwäschen löst sich aber die aufgetragene Silikonschicht
allmählich auf. Das Haar wird stumpf und glanzlos. Später darauf spröde und
es bricht.

•

Noch ein paar Mal waschen und die anfänglich von der Silikonschicht
überdeckte
kaputte
Cuticula
wird freigelegt,
sodass
sich die Haarverlängerungssträhnen zunehmend mit Ihrem Eigenhaar
verfilzen, was von Waschen zu Waschen immer schlimmer wird.

Dann wird der billige Kladderadatsch sichtbar!!

Für eine qualitativ hochwertige Haarverlängerung
ist dieses Haar schlecht geeignet!

DIE LÖSUNG
Indisches Haar
Tatsächlich ist indisches Haar aufgrund seiner erstklassigen Qualität die Lösung,
allerdings nicht die vorher beschriebene „Eintopfmethode“ (Entfernen der Cuticula
im Säurebad und anschließender Silikonbehandlung) sondern:
Die Lösung ist hochwertiges Haar, welches zuerst zu einem Zopf geflochten wird,
bevor man es abschneidet, wodurch die perfekt in eine Richtung ausgerichtete
Cuticula wie bei Ihrem Eigenhaar erhalten bleibt.

Indische Frauen opfern traditionellerweise ihre zu Zöpfen geflochtenen Haare bei
der Hochzeit den Tempelmönchen als Symbol für den Beginn eines neuen
Lebensabschnittes oder wenn sie von ihrer Gottheit etwas Besonderes erbitten oder
sich für etwas bedanken. Wer dieses Haar zur Herstellung von Strähnen für die
Haarverlängerung verwendet, hat viele Probleme bereits von vornherein gelöst:
Die Schuppenschicht dieser Haare ist kerngesund und intakt, da indische Frauen
wie bereits erwähnt, ihr Haar selten dauerwellen oder färben lassen.
Durch das Flechten zu einem Zopf liegen die Haare nach dem Abschneiden mit
der Cuticula in ein und derselben Richtung.
Das Haar wird nach Farbe und Stärke sortiert.
ABER:
Auch dieses wundervolle und erstklassige Haar würde kaputt gehen, würde man ein
herkömmliches Bleichverfahren anwenden, um alle verschiedenen Farben
einschließlich blond zu erhalten, die man für Haarverlängerungen benötigt.

DIE METHODE
Normalerweise werden in der Haarverarbeitung Bleichmittel verwendet, um die
Pigmentmoleküle in den Haaren zu zerlegen und so die Farbe aufzuhellen. Je heller
das Haar gebleicht wird und je hochprozentiger der dazu verwendete Wasserstoff
ist, desto stärker wird die Haarstruktur beschädigt und desto dehnbarer
(gummiartiger) wir das Haar. Sie kennen diese Tatsache vielleicht vom „Blondieren“.
Es gibt allerdings ein unglaubliches, wenn auch zeitaufwendiges Verfahren, mit
welchem man Haare aufhellen kann, die Haarstruktur dabei gesund und intakt erhält
und wobei die Cuticula nicht beschädigt wird.
Dieses Verfahren ähnelt dem der Woll- und Kaschmirindustrie und ist ein sorgsam
gehütetes Geheimnis von Great Lengths, ähnlich dem Geheimnis der Rezeptur von
Coca Cola. Hierbei handelt es sich um eine Osmosemethode bei dem die
Farbpigmente dem Haar in einem bis zu 15 Tage dauerndem Verfahren schön
langsam und schonend entzogen werden.
Diese Methode wurde bislang für die Verarbeitung von menschlichem Haar nicht
eingesetzt und sie bürgt in Kombination mit der außergewöhnlichen Beschaffenheit
des indischen Tempelhaares für eine zuverlässige und unübertroffene Haarqualität
– eine derartig gute Qualität, dass dieses Haar jedem Lifestyle gewachsen ist und
daher auch eine spätere Behandlung wie Färben oder Dauerwellen problemlos
verträgt (weil ja die gute alte Cuticula noch da ist).

DER FRISEUR
Wir arbeiten ausschließlich mit Produkten von Great Lengths, da wir stets
bestrebt sind „First Class Quality“ zu bieten. Damit haben wir auch die
dankbarsten Kunden. Wollen Sie nicht auch dazu gehören? Sie werden sehen es
gibt nichts Besseres. Wir sind von Great Lengths restlos überzeugt und können
dies durch unzählige zufriedene Kunden belegen.

Was abschließend noch zu sagen wäre:
Das Anbringen (applizieren) des Fremdhaares in das Eigenhaar ist nicht so sehr
das Problem. Mit etwas geschultem Blick und einem Funken Kreativität hat man
die Technik der reinen Haarverlängerung relativ schnell erlernt. Es gibt auch
verschiedene Methoden der Haarverlängerung. Schonende und weniger
schonende. Wir sind z. B. im gesamten Salzkammergut der einzige Friseur, der
Haarverlängerung mit sanftem Luftdruck anbietet. Dies wäre aber jetzt schon
wieder ein anderes Thema.
Aber jetzt müssen die Haare noch geschnitten werden, denn das Fremdhaar
muss schnitttechnisch so in das Eigenhaar integriert werden, dass es für einen
Außenstehenden nicht mehr erkennbar ist, dass Sie eine Haarverlängerung
tragen.
Wir verfügen über eine mehr als 20 Jahre lange Erfahrung, was das richtige
Schneiden einer Haarverlängerung betrifft. Sie können also sicher sein, dass Sie
bei uns in den besten Händen sind. Wir sind nicht erst seit Neuem, sondern seit
den Anfängen der Haarverlängerung mit dabei.
TIPP:
Lesen Sie auch unsere PDF- Datei: „Antworten auf häufig gestellte Fragen,
bezüglich Haarverlängerung“ auf unserer Homepage, wo wir Ihnen noch zusätzliche
Informationen, die Sie schon vor einer Haarverlängerung wissen sollten, darlegen.
Wir hoffen, dass Ihnen die in diesen „Haarigen Details“ enthaltenen Informationen
einen umfassenden Einblick in die Welt der Haarverlängerung vermitteln konnten.
Die richtige Wahl entscheidet darüber, ob Sie viel Freude mit Ihrer neuen
Haarverlängerung haben werden.

CITY - FRISEUR MITTERER
Hier begeben Sie sich in erfahrene
Hände!

