Die Haarverlängerung ist eine kostspielige Investition für unsere Kunden und somit sollte nur das Beste verwendet werden. Desshalb
arbeiten wir in enger Kooperation mit dem Weltmarktführer. Die Echthaare welche wir einsetzen kosten im Einkauf 3x mehr als „üblich“
eingesetztes Echthaar. Keine Angst der Endpreis für Sie ist nicht um das Dreifache höher! Denn bei solchen Investitionen ist uns die
Kundenzufriedenheit enorm wichtig! Den nachhaltigen Erfolg erreichen wir, wenn die Kundin wieder eine Haarverlängerung bei uns
realisiert.
Das sollten Sie über Ihre Haarverlängerung wissen:
Herkunft: 100 % echtes Haar aus Indien mit garantierter ethischer Herkunft
Haare unserer qualitativ hochwertigen Haarverlängerung kommen aus Indien. Perfekte Hair Extensions sind nur mit hochwertigen
Echthaar-Strähnen möglich. Wir verwenden daher ausschließlich naturbelassenes und sorgsam gepflegtes Rohhaar mit intakter Schuppenschicht. Leider wird diese bei vielen Herstellern entfernt oder zerstört. Europäisches Haar ist üblicher-weise in nur sehr geringen
Mengen verfügbar. Außerdem ist es meist chemisch behandelt und daher nicht geeignet. Afrikanisches oder chinesisches Haar entspricht nicht der Struktur europäischen Haares. Indisches Haar stellt die optimale Lösung dar. Auf Grund der gleichen genetischen
Abstammung entspricht es der Grundstruktur des europäischen Haares am besten. Und glücklicherweise wird es von indischen Frauen
im Rahmen des Hochzeitsrituals geopfert und wurde nie chemisch behandelt.
Verbindungstechnik: Die perfekte Verbindung mit Ultraschall
Mit dem System, mit welchem wir arbeiten, erreichen wir perfekte, haarschonende Verbindungen mittels Ultraschall. Es muss drei wesentliche Kriterien erfüllen - die Verbindungsstelle darf nicht sichtbar sein - weder Eigenhaar noch Strähnen dürfen angegriffen werden
- die Verbindung soll wieder lösbar sein. Kein Schweißen, keine Hülsen oder Knoten!
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Häufig gestellte Fragen:
Was kostet eine Haarverlängerung?
Das kann pauschal nicht beantwortet werden. Bei uns gibt es keine Pauschalpreise, da die Kosten abhängig von der eigenen Haarbeschaffenheit, der gewünschten Haarlänge und der sich daraus ergebenden Anzahl der tatsächlich verwendeten Bondings sind – jeder
Kopf ist anders. Als Beispiel können wir eine Verlängerung des Vorderkopfbereichs bereits ab zirka 300 Franken anbieten. Bei feinem
Haar erhalten Sie bereits ab zirka 400 Franken eine Verdichtung mit leichtem Verlängerungseffekt – wie gesagt dies ist sehr individuell.
Aus diesen Gründen erhalten Sie bei einem unverbindlichen und persönlichen Beratungsgespräch einen abgestimmten Kostenvoranschlag für Ihre perfekte Haarverlängerung.
Wie lange hält eine Haarverlängerung?
Die Haltbarkeit der Extensions richtet sich nach dem eigenen Haarwuchs. In der Regel ist mit unserer Haarqualität und Einarbeitungstechnik 4-6 Monaten ein normaler Zeitraum.
Ist eine Haarverlängerung schädlich für Ihr Eigenhaar?
Wir arbeiten Ihre Haarverlängerung fachgerecht mittels schonender Ultraschalltechnik in Ihr Haar ein. Wenn Sie sich während der Tragezeit an zwei einfache Punkte halten, ist eine Haarverdichtung/-Verlängerung völlig unschädlich für Ihr eigenes Haar:
1. Bürsten Sie die Haare jeden Tag mit der speziellen Haarbürste für Extensions.
2. Verwenden Sie die richtigen Pflegeprodukte. Im persönlichen Gespräch geben wir Ihnen konkrete Produktempfehlungen.
Seit wann arbeitet HOB mit Extensions?
Wir arbeiten bereits seit 1995 mit Extensions. In unserem Geschäft sind nur ausgebildete und zertifizierte Extensionsexperten autorisiert Haarverlängerungen & Verdichtungen einzuarbeiten. Seit mehreren Jahren pflegen wir eine intensive Zusammenarbeit mit dem
Weltmarktführer.
Wie lange muss ich auf meine Extensions warten?
Da wir ein Team aus mehreren zertifizierten Haarverlängerungsexperten sind und eine enge Zusammenarbeit mit dem Produzenten
pflegen, können wir Ihnen innerhalb 3-7 Tagen nach dem Beratungsgespräch einen Termin für Ihre Echthaarverlängerung/-Verdichtung
anbieten.
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