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Glatt & Glänzend Pflegeanleitung
Unsere Glatt&Glänzend Behandlung richtet sich an Kunden europäischen Haartyps. Die Glatt&Glänzend
Behandlung ist auf glattes leicht welliges, leicht gelocktes Haar konzipiert. Bei starker Naturkrause oder Afro-Haar,
brasilianischem Haar oder ähnlichen kann die Haarstruktur insgesamt verbessert werden, dh. mehr Glanz, mehr
Geschmeidigkeit, jedoch nur eine Beruhigung der Haarstruktur und keine komplette Glättung garantiert werden.
Dies, weil sämtliche Inhaltstoffe auf natürlicher Basis sind. Eine komplette Glättung bei nicht europäischem Haar
ist nur mit chemischen Inhaltstoffen möglich, welche in der Schweiz verboten sind.
•
•

Nach der frischen Glatt & Glänzend Behandlung sollte das Haar 48 Stunden nicht gewaschen werden,
damit das Produkt gut ins Haar eindringen kann.
2 Wochen nach dieser Behandlung kann das Haar wieder gefärbt werden, ohne das es die Behandlung
beeinträchtigt. Eine Dauerwelle wird nicht empfohlen. Weil das ganze Haar beschädigt wird und weil es die
Gegenwirkung ist auf das vorherige gewünschte glatte Resultat. Ebenso wird von einer kompletten
Blondierung abgeraten. Da die Haare beschädigt werden und es die Behandlung negativ beeinflusst, so das
die Haltbarkeit der Glatt & Glänzend Behandlung verkürzt.

Die Vorteile von Glatt&Glänzend:
-

es repariert und revitalisiert das Haar
schenkt kräftiges und glänzendes Haar
verhindert Frizz und statische Aufladung
die Stylingdauer wird reduziert
spendet Geschmeidigkeit und Schutz
glättet die Haarstruktur, bändigt und entwirrt das Haar

Mit den richtigen Pflegeprodukten können sie beruhigt sein, dass ihre Haare 3-5 Monate glänzen und vor
Luftfeuchtigkeit Anti-Frizz geschützt sind.
Als Pflegeprodukte empfehlen wir die NIKA Produkte:
-

-

Shampoo (Fairy Silk Moister Look Shampoo)
das Shampoo wird bei jeder Haarwäsche verwendet
Balsam (Fairy Silk Moister Look Conditioner)
der Balsam wird nach dem Shampoo verwendet oder falls Maske verwendet wird dann erst nach der Maske,
weil die Maske tiefer ins Haar eintringt und der Conditoiner danach das Haar schliesst.
Maske (Fairy Silk Enhancer)
die Maske wird bei jeder 2-3 Haarwäsche verwendet

Die Produkte sind auf die Glatt & Glänzend Behandlung abgestimmt und pflegen das Haar optimal für eine lange
Dauer des Glanzes und der glättenden Haarstruktur. Sie schützen das Haar vor neuen Schäden, bauen das Haar auf
und spenden Feuchtigkeit.
Shampoos die nicht geeignet sind :
-

Stark silikonhaltige Shampoos wie: Fructis, Pantene, Syoss usw.
Antischuppen Shampoo
Tiefenreinigende Shampoos

Die Haare sind nach der Glatt & Glänzend Behandlung am besten mit einer flachen oder runden Bürste zu föhnen,
damit das Haar glatt und die Schuppenschicht geschlossen wird. Somit kann das Haar schön glänzen. Weil das
Produkt durch wärme aktiv wird, muss das Haar mit dem Föhn und Bürste bearbeitet werden. Wenn das Haar
Luftgetrocknet wird, ist das Produkt nicht aktiv und somit ist das Haar weder glänzend noch ist die
Haarstruktur geglättet.
Wenn das Haar matter und widerspenstiger wird oder vermehrt Mühe hat um das Haar durch zu kämmen und zu
stylen, merkt man das die Behandlung nachlässt. Das ist nach 3-5 Monaten der Fall. Dann kann die Behandlung
wiederholt werden.
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