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                              - ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

Schön, dass du dich für unsere Produkte entschieden hast. Damit du möglichst 
lange Freude mit deiner neuen Traummähne hast bitten wir dich, dass du 
folgende Pflegehinweise unbedingt befolgst!

VOR DER EINARBEITUNG

Vor der Einarbeitung von Bondings und Tape-Ins, musst du dein Haar besonders 
gut waschen. Am besten mit einem Reinigungs-/Peelingshampoo, damit auch 
alle beschwerenden oder öligen Rückstände von Stylingprodukten entfernt 
werden. Dannach föhne deine Haare ganz trocken. Das sorgt für einen optimalen 
Halt der Extensions. Unsere Step-By‘s zur Befestigung der Extensions findest du 
online auf unserer Website www.miapia.de.

RICHTIG HAARE WASCHEN MIT HAIREXTENSIONS

Wir empfehlen dir hochwertige Pflegeprodukte, die sicherstellen, dass dein Eigenhaar 
und auch deine Extensions richtig gepflegt werden. Perfekt auf die Bedürfnisse deiner 
Extensions abgestimmt ist das Mia&Pia Balance-Booster Shampoo und der Mia&Pia 
Magic Hair Conditioner. 

• Verwende keine Pflege- und Finishprodukte, die 
Alkohol oder Säure (beispielsweise Fruchtsäure) ent-
halten. Denn dadurch könnten die Verbindungsstel-
len der Bondings/Tapes porös werden und Extensions 
ausfallen.

• Wasche deine Haare mit einer Haarverlängerung 
nicht kopfüber. Verteile sanft das Shampoo im Haar 
und vermeide Belastung bei den Verbindungsstellen. 

• Nachdem du das Shampoo gründlich ausgewa-
schen hast, massiere den Mia&Pia Magic Hair Condi-
tioner leicht in die Längen und Spitzen ein (nicht auf 
den Ansatz geben!) und lasse diesen je nach Haar-
zustand 5-15 Minuten einwirken.

• Während der Conditioner noch im Haar ist, bürste die 
Längen und Spitzen mit der Extensionsbürste ganz vorsich-
tig durch. Spüle ihn so kalt und gründlich wie möglich aus. 
Drücke die Haare dann vorsichtig mit dem Handtuch aus, 
ohne zu rubbeln. 
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 FÖHNEN

• Nach dem Haare waschen ist es wichtig, die Verbin-
dungsstellen sofort zu föhnen und keinesfalls mit einem 
Handtuch trocken zu rubbeln. Achte darauf, die Tem-
peratur nicht zu heiß zu wählen. 

• Außerdem empfehlen wir eine große Rundbürste 
und die Haare wirklich GANZ trocken zu föhnen. Einzel-
ne Haarpartien kannst du auch nach dem Formen kurz 
kalt anblasen oder auf der Bürste auskühlen lassen. 

• Achte darauf, dass du immer nur in Wuchsrichtung, 
sprich in Richtung der Spitzen föhnst. Föhnen gegen 
die Wuchsrichtung führt dazu, dass sich die Schuppen-
schicht aufstellt und die Haare trocken und spröde 
aussehen!  Nutze einen Aufsatz, der den Luftstrahl des 
Föhns bündelt.

HITZE-STYLING

Auch mit Extensions musst du nicht auf abwechslungsreiche Styles verzichten. 
Du kannst sie eindrehen, glätten oder anderweitig formen, wenn du folgendes 
beachtest:

• Verwende einen Hitzeschutz - gute bekommst du 
bei deinem Frisör/im Frisörbedarf. 

• Bitte achte aber darauf, dass du nicht zu viel Hitze 
an die Verbindungsstellen kommen lässt, sonst könnten 
die Extensions ausfallen (z.B Glätteisen oder Locken-
stab). 
 

BÜRSTEN

• Bürste deine Haare täglich mit der speziellen Exten-
sions-Bürste von Mia&Pia. Diese wurde eigens für Exten-
sions entwickelt und sorgt für eine optimale Kämmbar-
keit. Damit keine Verfilzungen entstehen, bürste auch 
am Ansatz über die Verbindungsstellen.
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• Achte beim Bürsten immer darauf, zuerst die Spit-
zen zu bürsten und dann mit den Bürstenstrichen im-
mer weiter nach oben zu wandern. Langes Haar 
sollte niemals gleich vom Ansatz bis in die Spitzen 
durchgebürstet werden. Halte den Rest der Haa-
re zurück, während du die Längen bürstest, um die 
Verbindungsstellen und deine Haarwurzeln nicht  
unnötig zu strapazieren.

• Solltest du auf Verfilzungen stoßen, lockere diese 
bitte zuerst vorsichtig mit den Fingern und bürste sie 
erst danach aus.

FÄRBEN

Grundsätzlich empfehlen wir dir, Extensions nicht zu fär-
ben. Das hat folgende Gründe: Färben ist einerseits im-
mer ein chemischer Prozess und greift sowohl dein Eigen-
haar als auch deine Haarverlängerung (vor allem die 
Verbindungsstellen) an. Auf der anderen Seite ist es sehr 
wahrscheinlich, dass ein anderes Farbergebnis erreicht 
wird. Wenn du die Strähnen dennoch färben willst, lass 
es von einem Profi machen. Und zwar vor dem Einarbei-
ten, um die Verbindungsstellen nicht anzugreifen! 

Der Ansatz deines Eigenhaares kann gefärbt werden. 
Aber bitte nur von professionellen Hairstylisten, die dar-
auf achten, dass keine Farbe auf die Verbindungsstel-
len gelangt. Vor der Einarbeitung können die Extensions 
getönt werden – doch auch hier darf keine Farbe auf 
die Verbindungsstellen kommen! 

ALLTAGSTIPPS

BONDINGS: Ziehe die einzelnen Strähnen regelmäßig 
auseinander. Beim Sport, Schwimmen und bevor du 
schlafen gehst binde deine Haare zusammen oder 
flechte einen Zopf. Somit können sich deine Haare in 
der Nacht nicht verknoten.
 
CLIPS: das Eigenhaar leicht toupieren bevor der Clip 
befestigt wird, dies führt zu einem sichereren und lan-
gen Halt. Vor dem schlafen gehen sollten Clip-ins im-
mer entfernt werden, da durch die Reibung im Schlaf 
die Clips das Eigenhaar beschädigen könnten.  
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REINIGUNGSSCHNITT:

Reinigungsschnitte sind bei Bondings alle 4 - 6 Wochen 
durch Extensions-Spezialisten machen zu lassen. Die re-
gelmäßigen Reinigungsschnitte sind deshalb ein Muss, 
weil jeder Mensch bis zu 100 Haare pro Tag verliert - die 
bleiben natürlich auch an den Verbindungsstellen hän-
gen und Verfilzungen können entstehen. Um das zu ver-
hindern, werden deine ganz natürlich ausgefallenen 
Haare beim Reinigungsschnitt vom Bonding entfernt.

Salz- und auch Chlorwasser kann sowohl Eigenhaar als 
auch Extensions schädigen. Deshalb solltest du nach 
dem Baden deine Haare mit dem Shampoo gründlich 
auswaschen.

TRAGEDAUER 

Bondings / Strähnen: 

Je nachdem wie dein Eigenhaar beschaffen ist, also je feiner und empfindlicher 
das Eigenhaar desto kürzer sollte die Tragedauer sein. Bei sehr starkem Haar und 
guter Pflege liegt die Tragedauer bei maximal 6 Monaten. Bei sehr feinem Haar 
etwa 4 Monate.  

Tape-In Extensions: 

Tape-Ins sollten nach 6-8 Wochen mit dem Tape-Ex-Remover entfernt werden. 
Der Hauptgrund für das Neuanbringen liegt daran, dass durch den natürlichen 
Haarwuchs die Tapes weiter nach unten wandern und somit sichtbar werden.

Mia&Pia Tape-Ins können jedoch mit unseren Come-Back-Tapes etwa zwei bis 
drei mal neu beklebt und wieder hochgesetzt werden.

Clip-In Extensions: 

Clip-In Extensions sind für den kurzfristigen Einsatz gedacht beispielsweise für 
Hochzeiten, Partys oder Events. Diese können ganz einfach selbst befestigt wer-
den und jederzeit - durch Öffnen der Klammern – wieder aus dem Eigenhaar 
entfernt werden. 
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Mia&Pia ist ein Warenzeichen der 
Solution for Beauty Haarkosmetik HandelsgmbH, Friedenheimer Straße 36, 80686 München  

www.miapia.de | office@miapia.de

INFORMATION ZUR MIA&PIA HAARQUALITÄT 

Mia&Pia Haar ist Premium Haar und erhältlich als Bon-
ding-, Tape- und Clip-Extensions! Sie haben eine natürli-
che, leichte Wellung und können auch geglättet werden.

Alle Extensions bestehen zu 100 % aus Echthaar mit einer 
europiden Haarstruktur. Sie zeichnen sich aus, durch ihre 
feine, lebendige und gesunde Haaroptik und passen sich 
somit auch ideal an dünnes Eigenhaar an. Durch die iden-
te Ausrichtung der Haarschuppen „Remy Hair“ bei den 
handselektierten Rohhaaren werden Verfilzung minimiert. 

Mia&Pia Extensions werden mit keinen zusätzlichen Sil-
konlayer beschichtet und eignen sich deshalb auch bes-
tens für empfindliche Kopfhaut oder Allergiker.

Verantwortungsvolles Handeln und Sammeln! 
Das Rohhaar von Mia&Pia stammt aus seriösen Quellen, 
welches nach ethischen Kriterien ausgewählt wurde.  So-
mit stellen wir sicher, dass alle Spenderinnen freiwillig ihr 
Eigen-Haar verkaufen. 

Faire Bezahlung für gute Arbeit! 
Wir haben uns entschlossen innerhalb der EU zu produzie-
ren und bieten unseren Mitarbeitern stets faire Arbeitsbe-
dingungen.
 

Gerne unterstützen und beraten wird dich auch persönlich. Solltest du also noch 
Fragen haben, kannst du uns per Email unter service@miapia.de oder telefo-
nisch unter +49 (0)174 / 24 34 332 (Mo - Fr: 09-00 - 15:00 Uhr) erreichen. 

EUROPE


