NEU BEI UNS
Keine Lust mehr auf Frizzy Hair? Wie bieten die passende Lösung:

KERATIN GLÄTTUNG
-

für jedes Haar geeignet
Anwendungsdauer zwischen 3-5 Stunden
mehrere Anwendungsschritte erforderlich
Glättung hält 3-6 Monate
ab 200,00 EUR pro Behandlung und je nach Haarlänge und
Struktur

Sie wünschen sich ausführliche Informationen über die
Behandlung mit Keratin? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie
gerne.

Keratin Glättung: So bekommt ihr glattes, glänzendes
Haar in wenigen Stunden!
Die ursprüngliche Keratin Glättung stammt aus Brasilien und soll unseren Haaren das bringen,
was sich viele von uns wünschen: glatte, glänzende Haare, ohne sie nach jeder Wäsche mit
einem Glätteisen bändigen zu müssen.

Keratin Glättung: Was steckt dahinter?
Zwischen 80.000 und 150.000 Haare haben wir auf dem Kopf. Der Hauptbestandteil unserer
Haare ist Keratin, ein elastisches Eiweiß (Protein). Bei der Keratin Glättung soll Keratin (das
Beispielsweise aus Schafwolle gewonnen wird) in die äußere Schuppenschicht eindringen, sich
wie ein Schutzfilm um das Haar legen und seine Struktur glätten. Der versprochene Effekt:
glattes, weiches und glänzendes Haar, das sich leichter stylen und frisieren lässt (natürlich
haben wir auch entsprechende Frisuren für eure glatten Haare zusammen gestellt). Vor allem
soll das durch Keratin geglättete Haar sogar Feuchtigkeit standhalten! Sprich: Wir müssen
keinen Nervenzusammenbruch mehr erleiden, wenn wir unsere Haare mühevoll mit dem
Glätteisen geglättet haben und uns ein blöder Regenschauer erwischt.

Keratin Glättung: Wie funktioniert sie?
Drei bis fünf Stunden müsst ihr für die Keratin Glättung beim Friseur einplanen. Zuerst wäscht
der Friseur eure Haare mehrmals gründlich, um Rückstände von Pflegeprodukten wie Silikone
(das könnt ihr zuhause übrigens auch mit diesem Shampoo regelmäßig machen) zu entfernen.
Anschließend föhnt er die Haare sehr trocken. Erst dann trägt er Strähne für Strähne das Keratin
Produkt mit einem Pinsel auf das Haar auf und kämmt es mit einem sehr feinen Kamm durch,
damit es sich gleichmäßig verteilt. Nach einer gewissen Einwirkzeit föhnt der Friseur die Haare
noch einmal und glättet dann Strähne für Strähne mit einem speziellen Glätteisen. Die
Temperatur variiert je nach Haarbeschaffenheit zwischen 170 und 210 Grad.

Keratin Glättung: Für welches Haar ist sie geeignet?
Gute Nachrichten vorweg! Egal, ob ihr eine Naturkrause, dickes oder feines Haar, einen
blondierten oder colorierten Schopf oder graue Haare habt – die Keratin Glättung soll für jedes
Haar geeignet sein. Direkt nach der Keratin Glättung solltet ihr eure Haare jedoch nicht färben
oder strähnen. Das würde die Haare zu sehr strapazieren. Im schlimmsten Fall könnten eure
Haare nach der Kombi aus Färben und Keratin Glättung sogar abbrechen. Fragt am allerbesten
euren Friseur, wie lang ihr nach der Glättung mit dem Wundermittel Keratin warten müsst, bis
ihr eure Haare wieder färben dürft. Es gibt also keinen Haartyp, für den die Keratin Glättung
nicht geeignet ist.

Keratin Glättung: Was kostet sie?
Die Keratin Glättung ist nicht gerade günstig. Je nach Friseursalon, Haarlänge und wie viele
Haare ihr habt, kostet die Keratin Glättung zwischen 200 und 450 Euro – und kann bei vielen
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Haaren schon mal drei bis fünf Stunden dauern. Eine deutlich günstigere Alternative, die Haare
glatt zu bekommen, ist natürlich das Glätteisen. Damit bekommt ihr eure Haare glatt, dauerhaft
ist diese Methode aber nicht.

Keratin Glättung: Wie lang hält sie?
Das Keratin Produkt wäscht sich mit jeder Haarwäsche ein kleines bisschen mehr heraus (Mit
diesem Trockenshampoo müsst ihr eurer Haare nur noch 2-3 Mal die Woche waschen). Eine
Keratin Glättung hält zwischen drei und sechs Monaten, dann müsst ihr die Behandlung
wiederholen, wenn ihr weiterhin glattes Haar haben wollt. Oft ist das allerdings nicht nötig: Ein
erwünschter Nebeneffekt der Keratinbehandlung kann nämlich sein, dass sich eure Wellen
"aushängen", das heißt, die Krause kommt erst viel später wieder zurück. Überlegt euch also
gut, ob ihr eure Haare dauerhaft mit Keratin glätten wollt oder doch lieber die Abwechslung
und Freiheit wollt, eure Haare nur für kurze Zeit glatt zu tragen.

Keratin Glättung: Schadet sie dem Haar?
Keratin Glättung war erst vor wenigen Jahren in Verruf geraten. Der Grund: Produkte aus
Brasilien und USA enthielten in großen Konzentrationen Formaldehyd oder Methylenglycol (in
Wasser gelöstes Formaldehydgas). Formaldehyddämpfe wurden beim Glätten freigesetzt und
konnten von Friseuren und Kundinnen eingeatmet werden. Und das kann gesundheitsschädlich
sein, denn Formaldehyd gilt als krebserregend, kann Allergien verursachen und Atemwege,
Haut und Augen reizen.
Aber keine Sorge: In der Zwischenzeit ist eine neue Generation von Produkten auf dem Markt,
die komplett ohne Formaldehyd auskommen und eurem Haar NICHT schaden. Unser Tipp: Fragt
euren Friseur, wenn ihr genau wissen wollt, welche Wirk- und Inhaltsstoffe in dem KeratinProdukt, mit dem er euch die Haare glätten möchte, enthalten sind. Nur, wenn dieser euch
ganz genaue Infos zu der Keratin Glättungs Methode geben kann, solltet ihr eure Haare auch
bei ihm glätten lassen.

Werden die Haare durch Keratin Kur und Keratin Glättung
dünner?
Nein. Weder die Keratin Kur noch die Keratin Glättung haben einen Einfluss auf die Haarwurzel
und können damit auch nicht die Dicke des Haars verändern.

Wie pflegt man die Haare nach einer Keratin Glättung?
Um das Beste für eure Haare aus einer Keratin Glättung herauszuholen, ist die anschließende
Pflege das A und O. Nach der Haarglättung solltet ihr auf Pflegeprodukte für Keratin behandeltes
Haar zurückgreifen. Außerdem solltet ihr jeweils nach den ersten zwei bis drei Haarwäschen
nochmal selber das Haar glätten, um den Effekt zu verstärken. Danach habt ihr jedoch erstmal
drei bis sechs Monate Ruhe!
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Vor der und nach der Behandlung von Keratin:
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