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Pflegetipps

Bürste das Haar regelmäßig. Gehe dabei mit einer 
Extensionsbürste mehrmals durch dein Haar. Beginne bei den 
Spitzen und arbeite dich nach oben, ohne die Ansätze 
auszulassen. Bürste deine Haare nicht im nassen Zustand und 
binde sie nachts zusammen.

Um lange etwas von deinen Extensions zu haben und einen 
perfekten Look zu garantieren, sollten die Extensions gepflegt 
werden.

Extensions bürsten

Nach dem einsetzen, sollten die Haare 24-48 Std. nicht 
gewaschen werden. Verwende zum waschen milde Shampoos 
(gobella Premium Shampoo). Nutze reichhaltige Pflege wie 
Conditioner und Kuren, trage sie jedoch nicht auf den 
Haaransatz auf. Ölhaltige Produkte sollten nicht verwendet 
werden. Bei Verwendung von Silbershampoo, die Wirkung 
erst an einer kleinen Strähne ausprobieren und ggf. 1 zu 3 
verdünnen.

Extensions waschen

Die Haaransätze sollten immer angeföhnt werden. Drücke die 
Haare anschließend aus, anstatt sie zu rubbeln, um deine 
Extensions zu schonen. Vermeide es mit nassen Haaren ins Bett zu 
gehen.

Extensions trocknen

Beim Baden im Salz- oder Chlorwasser sollten die Haare 
hochgesteckt werden, da die Haare durch die Chemie/ das Salz 
trocken werden können. Sonnencremes können blondes Haar 
verfärben, vermeide daher den Kontakt sofern du helle Extensions 
trägst.

Du hast weitere Fragen zur Verwendung oder Pflege der 
Extensions? Du suchst Styling Inspirationen, um deine 
Schmuckstücke in Szene zu setzen?

Besuche uns online unter 
gobella-beauty.com

Badespaß mit Extensions

� gobella-beauty



Anbringung der Extensions

Generelle Hinweise zur Verwendung
Bitte zur Anbringung Finger benutzen - keinen Kamm oder 
Glätteisen. Die Haare müssen ohne Zug in Wuchsrichtung 
eingebracht werden. Vor dem Einsetzen das Eigenhaar reinigen 
und sicherstellen, dass die Ansätze frei von Stylingprodukten sind.

Einkleben der Extensions
Teile eine dünne Haarpartie waagerecht ab
Nicht zu viele oder zu wenige Haare ins Passé nehmen
Schutzfolie von den Extensions entfernen
Ersten Klebestreifen von unten einkleben

Überstehende Haare separieren
Von oben einen Klebestreifen dagegen kleben
Beide Klebestreifen fest andrücken

Positionierung der Extensions im Haar
Mittig im Nackenbereich beginnen - genug Abstand 
zum Ansatz halten 

Nicht zu weit unten beginnen - so können die Haare besser 
hochgesteckt werden 

Nächste Reihe abteilen und Abstand zur Seitenkontur einhalten 
Im weiteren Verlauf die Haare nicht akkurat übereinander 
platzieren, sondern im Schachbrettmuster 

Der Abstand zum Ohr und den Seitenkonturen der Haare ist 
wichtig für den Tragekomfort und eine unauffällige Anbringung 



Entfernung und 
Wiederverwendung

Die Eigenhaare mit dem gobella Glue Ex besprühen und die 
Klebereste vorsichtig mit einem feinzinkigen Kamm 
herauskämmen

Entfernung der 
Extensions aus dem Haar

Das Sandwich am Rand leicht lösen
Mit dem gobella Tape-Extensions Löser in das offene 
Sandwich sprühen

Das Sandwich vorsichtig etwas auseinanderziehen und 
erneut mit dem gobella Tape-Extensions Löser besprühen 

Das Sandwich komplett auseinanderziehen 
Den Vorgang für alle Hairstripes wiederholen

Wiederverwendung der Extensions
Wenn der Kleber etwas angetrocknet ist, das alte 
Klebematerial vom Stripe mit dem Daumen abreiben

Die entklebten Stripes können sofort wieder mit einem neuen 
Tape beklebt werden und sind einsatzbereit

Vor dem Einsetzen die Haare tiefenreinigen und sicherstellen, 
dass die Ansätze frei sind von Stylingprodukten
 (zB. Conditioner)

Entfernung von Kleberesten 
aus dem Eigenhaar




