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HAARGLÄTTUNGS-KIT ANWENDUNGSHINWEISE: BITTE LESEN

Vielen Dank für den Kauf des Über Haarglättungs-Kit – ein Haarglättungssystem zur Anwendung zuhause.
Dieses Produkt kann auf zwei verschiedene Arten angewendet werden:
• als „japanische Wärmeglättung“ (Yuko-Methode) hiermit können Sie ein Friseursalontypisches Ergebnis erzielen oder
• als traditionelle Haarglättung zur Entfernung von Wellen und Locken ohne ein „Friseursalontypisch“ perfekt glattes Ergebnis zu
erzielen.
Sie beabsichtigen mit dieser Anwendung professionelle Schritte wie sonst im Friseursalon durchzuführen. Daher ist es wichtig dass
Sie diese Anwendunghinweise mindestens zwei mal gründlich durchzulesen bevor Sie beginnen.
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STRAIGHTENING KIT INSTRUCTIONS: PLEASE READ
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Step 1 – Straightening Cream
Schritt 1 – Glättungscreme
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Die Glättungscreme beginnt nun die Sulfidbrücken der Haare zu
brechen und somit die krause Struktur zu neutralisieren. Es ist hierbei
sehr wichtig dass Sie jede Partie glatt, wellenfrei und gleichmässig wie
möglich bearbeiten da die Sulfidbrücken im genau gleiche Muster
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• dickes, krauses, stark gelocktes Haar
• mittelstarkes, welliges, mässig gelocktes Haar
• *gefärbtes, dünnes Haar

25 Minuten
20 Minuten
15 Minuten

Schritt 2 - Ausspülen und Keratinprotein
Nach der Einwirkung mit der Ihrem Haartyp entsprechenden spezi-
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Schritt 3 - Wärmeglättung
Teilen Sie Ihr Haar wieder in die 4 Partien, da als nächstes die Wärme
glättung mittels Glätteisen folgt. In diesem Stadium sind die Sulfidbrücken der Haare gebrochen und Sie haben das Keratinprotein in die Haare
eingebracht. Die Wärmeglättung sorgt zu diesem Zeitpunkt dafür, dass
die Haarstruktur neu, zu einer glatten, geschmeidigen Struktur ausgerichtet wird und das das Keratinprotein tiefer in das Haarinnere eindringt.
Bevor Sie nun Schicht für Schicht Ihr Haar wärmeglätten stellen Sie bitte
sicher, dass Ihr Haar zu über 80% getrocknet ist. Um dies zu gewährleisten verwenden Sie bitte einen gewöhnlichen Haarföhn und lockern
Sie während des Föhnens mit einer breiten Haarbürste die Haare sanft
auf, so dass alle Partien gleichmässig trocken werden, ohne dass es zu
Haarverflechtungen (Knoten) kommt. Bitte bedenken Sie dass Ihr Haar
zu diesem Zeitpunkt empfindlich und verletzlich ist und strapazieren
Sie Ihr Haar nicht mehr als notwendig.
Es gibt zwei alternative Möglichkeiten der Wärmeglättung während der
japanischen Wärmeglättung:
a) teilen Sie ihr Haar in 4 Partien, dann trockenen Sie eine Partie zu 80%
und beginnen Sie diese Partie zu glätten und fahren dann mit den
anderen Partien nach dem selben Prinzip fort.
b) trockenen Sie ihr ganzes Haar auf einmal und beginnen Sie dann mit
der Glättung ohne dabei in Abschnitten vorzugehen.
Die Variante b) ist die schneller Methode während Variante a) dazu
neigt zu einem glatteren und geschmeidigerem Ergebnis zu führen,
da man sich hier akkurater durch die einzelen Partien hindurcharbeitet.
Die Variante a) ist auch die Methode welche in Friseursalons bei der
traditionellen japanischen Wärmeglättung Anwendung findet.
Wenn Sie mit dem glätten beginnen fangen Sie mit den Haarpartien an
welche dünner und trockener erscheinen und stellen Sie sicher, dass
das Glätteisen auf relativ niedrige Temperatur eingestellt ist.
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Diese schwächeren Haarabschnitte befinden sich meist unterhalb der
längeren Haare oder am Pony.

Während der Wärmeglättung kämmen Sie bitte immer jede Partie sorgfältig durch (vor der Verwendung des Glätteisens) und fahren Sie dann
schnell und gleichmässig mit dem Glätteisen durch das Haar. Denken
Sie daran jeden dieser Schritte mit dem Glätteisen jeweils zwischen
6 und 12 mal auf dem gleichen Haarabschnitt durchzuführen. Ihr Ziel
muss es hierbei sein Ihre Haare zu 100% glatt und geschmeidig zu
bekommen. Kümmern Sie sich hierbei vorerst nicht um Ihre spätere
Frisur (Styling) sondern sorgen Sie lediglich dafür, dass ihr Haar überall
gleichmässig glatt und geschmeidig und zu 100% trocken wird bevor
Sie mit Schritt 4 fortfahren

Schritt 4 – Fixiercreme
Nun können mit der Anwendung von Flasche C „Fixiercreme“ beginnen.
In dieser Phase ist ihr Haar immer noch formbar und noch nicht dauerhaft glatt (obwohl es den Anschein macht). Die Anwendung der Fixiercreme sorgt dafür dass die gebrochenen Sulfidbrücken sich wieder
zusammenfügen und die Haarschutzschicht sich wieder schliesst und
somit die neue glatte Struktur fixiert.
Die Fixierung (auch Neutralisierung genannt) ist ein wichtiger Schritt
innerhalb des Verfahrens und das entscheidende Element welches für
die Dauerhaftigkeit des Ergebnisses sorgt. Achten Sie daher darauf dass
diesen Schritt sorgfältig auf dem gesamten Haar anzuwenden.
Verwenden Sie die Abteilungsklammern um Ihre Haare in drei Abschnitte aufzuteilen (wie auf der Abbildung) und beginnen Sie die
Fixiercreme in jedem Abschnitt von der Wurzel bis zur Spitze der
Haare aufzutragen. Verwenden Sie dabei Ihre Finger und einen Kamm
um die Creme gleichmässig einzuarbeiten. Stellen Sie unbedingt sicher
dass die Fixiercreme jedes Haar gesättigt hat. Lassen Sie den Fixierer 10
Minuten einwirken.

Abschluss
Nachdem Sie die Fixiercreme mehrere Minuten aus Ihren Haaren
ausgespült haben tragen Sie nun eine etwa olivengrosse Menge des
aufgehobenen Keratinproteins (Flasche B) auf Ihre Haare – genauso wie
Sie sonst einen Conditioner verwenden würden. Kämmen Sie nun sanft
durch die mittleren Haarpartien bis zu den Enden.
Lassen Sie es etwa 1 Minute einwirken und spülen Sie es dann aus. Jetzt
sollte sich Ihr Haar weich und seidig anfühlen. Spülen Sie nun noch
etwa weitere 2 Minuten Ihr Haar aus und trocken Sie es dann mit einem
Handtuch.

Ein Hinweis zur Verwendung des Glätteisens
Die Wärmeglättungsphase führt Ihr Haar zu dem dauerhaft, glatten
Ergebnis. Dies ist jedoch auch der zeitaufwendigste Arbeitsschritt
während der Anwendung. Der Erfolgsschlüssel um ein perfekt glattes
Ergebnis zu erzielen liegt darin möglichst kleine Haarabschnitte zu bearbeiten durch welche sie jeweils Ihre Finger oder den Kamm noch gut
hindurch schimmern sehen können. Sollten Sie grössere Haarabschnitte
bei der Glättung verarbeiten kommen Sie zwar etwas schneller voran
jedoch wird das Ergebnis jedoch nicht so gut sein da durch das “Sandwichprinzip” nur die äusseren Schichten richtig benhandelt werden.
Sollte es ihr Ziel sein “superglatte” Haare zu erreichen ist es daher entscheidend Ihre Haarschichten in sehr feinen Schritten zu glätten. Wenn
Sie bereits relativ glattes, dünnes wird empfohlen etwas mehr Haar in
das Glätteisen zu nehmen um das gewünschte Ergebnis zu erzielen und
dabei kein Haarvolumen zu verlieren.
Bei sehr dickem, langem Haar kann der Wärmeglättungsprozess mehrere
Stunden dauern. Wir empfehlen sich hiefür Unterstützung durch Bekannte zu organisieren.

Auch wenn ich Haar nun glatt ist müssen Sie die Anwendung jetzt
abschliessen, indem Sie die Haare vollständig trocken, stylen und Sie
mit dem Glätteisen versiegeln. Föhnen Sie Ihre Haar nun wie gewohnt
trocken. Im Anschluss nehmen Sie Ihr Glätteisen und fahren Sie damit
durch Ihre Haare. Dieser Vorgang versiegelt lediglich noch Ihr Haar und
schliesst den Glättungsvorgang ab. Zu diesem Zeitpunkt können Sie mit
Ihrem Glätteisen nach Ihren Wünschen durch das Haar fahren. Stellen
Sie lediglich sicher jetzt die Haare weder zu „knicken“ noch die Haare
zu locken, weil dies eine dauerhafte Änderung des Ergebnisses zur
Folge haben könnte

Zur Erinnerung:
• Achten Sie darauf im Anschluss an die Anwendung Ihre Haare für
drei Tage weder zu waschen noch dass diese nass werden.
• Sollten Ihre Haare dennoch einmal nass werden führen Sie einfach
die Schritte der „Abschlussphase“ noch einmal durch.
• Gehen Sie drei Tage im Anschluss weder schwimmen noch baden
• Flechten Sie in den ersten drei Tagen keine Zöpfe etc.

Fragen und Antworten
Frage: Kann ich meine Haare wieder mit dem Lockenwickler locken
nach der Anwendung des Über Haarglättungs-Kit?
Antwort: Ja, können Sie ohne Probleme wann immer Sie wollen. Zumindest am Anfang empfehlen wir jedoch mindestens 7 Tage nach der
Anwendung abzuwarten bevor sie mit dem Lockeneisen oder Lockenwickler Ihre Haare wickeln.
Frage: Warum sollte ich meine Haare drei Tage nach der Anwendung nicht waschen?
Antwort: Weil die Strukturänderung Ihrer Haare noch nicht zu 100%
abgeschlossen sein wird. Es kann bis zu 72 Stunden dauern bis die
Sulfidbrücken in Ihren Haaren wieder geschlossen und der Kontakt mit
Wasser könnte diese wieder aufbrechen.

Wichtige Informationen –
BITTE VOR DER ANWENDUNG LESEN
• Dieses Produkt ist nicht für die Anwendung an Kindern geeignet.
• Nutzen Sie diese Produkt nicht, wenn Ihre Haare beschädigt oder in
schlechtem Zustand sind.
• Dieses Produkt ist nicht geeignet zur Anwendung auf bereits mit
Henna behandeltem Haar.
• Dieses Produkt ist nicht geeignet zur Anwendung auf mit metallischen
Salzen behandeltem Haar.
• Diese Produkt ist nicht geeignet zur Anwendung auf bereits mit „Relaxern“ behandeltem „Afro-Karibischen“-Haar.

Frage: Sollen meine Haare nass werden ist der Vorgang dann irreversibel gestört?
Antwort: Nein, versuchen Sie nur sobald wie möglich den Vorgang mit
dem Glätteisen zu wiederholen. Dies sollte im Regelfall weitere Problem
verhindern.

• Sollte ihr Haar Silikon Buil-up (Silikonablagerungen) aufweisen kann es
sein dass diese Produkt nur eingeschränkt funktioniert.

Frage: Nachdem aufwachen waren meine Haare völlig durcheinander – ich kann sie nun nicht waschen oder mit Feuchtigkeit
zurecht machen – was kann ich tun?
Antwort: Versuchen Sie einfach unter Verwendung des Glätteisens Ihre
Haare wieder in Ordnung zu bringen

• Dieses Produkt funktioniert nur eingeschränkt auf „Afro-Karibischen“Haar

Frage: nach welchem Zeitraum nach der Anwendung des Über
Haarglättungs-Kit kann ich wieder die Färbung meiner Haare in
Erwägung zu ziehen?
Antwort: Wir empfehlen 2 Wochen zu warten bevor Sie eine Haarfärbung anwenden.

• Wenden Sie das Über Hairglättungs-Kit immer vor dem Färben der
Haare an um ein mögliches verbleichen zu verhindern.

Frage: Kann das Über Haarglättungs-Kit auf dauergewelltem Haar
angewendet werden?
Antwort: Ja, kann es – überprüfen Sie aber zuvor bitte den Zustand der
Haare.

• Färben oder bleichen Sie ihr Haar für mindestens 14 Tage nach der
Anwendung nicht.

• Die Anwendung dieses Produktes unmittelbar nach dem Färben der
Haare kann zu einem verblassen der Färbung führen.

Packungsinhalt & Inhaltsstoffe
Tube A
Flasche B
Flasche C

Glättungscreme
Keratinprotein
Fixiercreme
Handschuhe
Anwendungshinweise

Das Über Hairglättungs-Kit ist für die Anwendung auf:

Sicherheitshinweise
• Wenn Ihre Kopfhaut empfindlich, gereizt oder verletzt ist, sollten Sie
das Über Haarglättungs-Kit nicht verwenden.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen
• Im Falle, dass Teile der Substanzen mit Ihren Augen in Kontakt kommen spülen Sie die Augen mit reichlich Wasser aus und kontaktieren
Sie Ihren Arzt.
• Benutzen Sie die mitgelieferten Handschuhe während Sie die Tube A
und Flasche C anwenden.
• Falls Sie den Verdacht haben empfindlich auf gewisse Substanzen
zu reagieren (insbesondere Inhalststoffe der Tube A und Flasche C)
führen Sie bitte einen punktuellen Test auf Ihrer Haut aus.
• Falls Sie Zweifel bezüglich Ihrer Haargesundheit haben sollten führen
Sie bitte zuerst einen begrenzten Test an einer einzelnen Strähne
durch bevor Sie mit dem ganzen Kopf beginnen.
• Von Kindern fernhalten

Vorher

Nachher

normalen, widerstandsfähigen und stark gelockten Haartypen für
welche ein perfekt glattes, dauerhaftes Ergebnis ohne den Bedarf nach
täglichem, aufwendigem Styling gewünscht wird entwickelt.

Haartyp

Ergebnis

Leicht gewellltes Haar
Welliges / gekräuseltes Haar
Starke Locken /
Korkenzieherlocken
Blondiertes / gebleichtes Haar
Afro-Karibisches Haar

Superglatt
Superglatt
Leichte Wellen
bis zu glattem Haar möglich
Nicht zu empfehlen
Nur bedingt zu empfehlen,
das Haar kann unter Umständen
noch leicht wellig sein.

Info’s & Online Shop: www.natural-beauty.mobi
Wir empfehlen:
DEEP CLEAN SHAMPOO – 250 ml
Reinigt das Haar gründlich von der
Wurzel bis zur Spitze. Ausgestattet mit dem Besten aus der Natur
säubert dieses TiefenreinigungsShampoo und macht es seidig-zart.
Es reinigt gründlich, ohne das Haar
schwer zu machen – für ein wunderbar leichtes Haargefühl. Dieses
Shampoo muss man haben!

INTENSIVE HAIR REPAIR TREATMENT
– 100 ml
Intensivpflege für feines, glattes Haar
ohne das Portemonnaie zu belasten.
Ausgestattet mit dem Besten aus der
Natur wird das Haar mit Feuchtigkeit
ausgestattet und sieht aus wie neu.
Japanische Seidenproteine und PequiÖl spenden intensive Feuchtigkeit. Der
enthaltene Lychee-Extrakt ist eine gesunde Kur für gefärbtes, beanspruchtes
oder brüchiges Haar. Manuka Honig
beruhigt und schützt die Kopfhaut vor
Reizungen durch gebräuchliche Haarprodukte. Für alle Haartypen geeignet.

