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FRAGEN ANTWORTEN

Was ist X-Monofi le? Eine äußerst hochwertige Kunstfaser aus Kanekalon, die dem 
Eigenhaar nachempfunden ist.

Für wie viele Strähnen reicht 
ein Bündel X-Monofi le?

Ein Bündel X-Monofi le enthält 100g und reicht für ca. 60-80 
Strähnen.

Wie viele Strähnen brauche 
ich für eine komplette Ver-
längerung oder Verdichtung?

Sie benötigen ca. 160 -180 Strähnen für eine komplette Ver-
längerung oder Verdichtung. Das heißt, Sie brauchen 2-3 Bün-
del X-Monofi le.

Wie wird X-Monofi le mit dem 
eigenen Haar verbunden?

Es gibt 2 Techniken, bei denen die Strähnen durch Wärmezu-
fuhr mit dem eigenen Haar verbunden werden:
Die herkömmliche Flecht- und Knotentechnik, wobei die 
Strähnen von 2 Personen eingearbeitet werden (Vier-Hände-
Technik). Diese Technik muss auf einem Praxisseminar erlernt 
werden.
Die neue Klebetechnik, die von einer Person allein verwen-
det wird (Zwei-Hände-Technik). Diese Technik wird anhand 
unseres Schulungsvideos (siehe StarterSet) erlernt.

Kann ich die eigenen Haare 
färben, nachdem X-Monofi le 
Strähnen eingearbeitet wur-
den?

Da X-Monofi le eine Kunstfaser ist, nimmt diese keine Farbe 
an. Das Eigenhaar oder der Haaransatz können jederzeit 
gefärbt oder getönt werden. Die Farbe sollte natürlich den 
eingearbeiteten Strähnen entsprechen.

Kann ich X-Monofi le mit einer 
Dauerwelle umformen?

Nein, da eine Kunstfaser nicht auf Dauerwellfl üssigkeit re-
agiert. Da X-Monofi le aber auf Wärme reagiert, kann ich die 
Haare z.B. auf Heißwickel aufdrehen.

Was benötige ich alles, um mit 
Extensions starten zu können?

WandhalterungSie benötigen unser Wärmegerät, den 
Keratinkleber und Abstandshalter und natürlich eine 
entsprechende Menge X-Monofi le.

Was ist die Hot Pinzette? Die Hot Pinzette ist das Wärmegerät zum Verbinden der 
Strähnen mit dem Eigenhaar. Natürlich können Sie mit un-
serem Gerät auch Echthaarsträhnen verarbeiten.

Was ist KeraWax? KeraWax ist ein hochwertiger Keratinkleber, mit dem die 
Strähnen mit dem eigenen Haar verbunden werden.

Für wie viele Strähnen reicht 
eine Stange KeraWax?

Eine Stange KeraWax reicht für ca. 100 Strähnen normaler 
Stärke.

www.extensions-info.com
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Warum ziehen viele Kunden 
X-Monofi le den Echthaarexten-
sions vor?

Vorteile von X-Monofi le: wesentlich leichter als echtes Haar 
bleicht nicht aus (Chlor- und Salzwasser) unempfi ndlich 
gegenüber Umwelteinfl üssen durch Mischen ist jede Farbe 
möglich jede gewünschte Länge ist möglich leicht zu pfl egen 
einfach durch Wärmeeinwirkung umzuformen wesentlich 
günstiger im Preis.

Wie pfl ege ich meine X-Mono-
fi le Extensions?

Pfl egen Sie Ihre Extensions wie Ihr eigenes Haar. Bürsten Sie 
die Haare täglich unter Verwendung unseres Pfl egesprays X-
Care durch.
Verwenden Sie zur Reinigung und zur weiteren Pfl ege unser 
SuperShampoo und SuperRepair. 
Vermeiden Sie beim Trocknen unnötiges Ziehen und Bürsten!

Sind X-Monofi le Extensions 
schädlich für die Kopfhaut oder 
das eigene Haar?

Nein! Die Strähnen werden am Haaransatz mit einem kleinen 
Abstand zur Kopfhaut befestigt. Dadurch können Sie frei 
schwingen und belasten die Kopfhaut und das eigene Haar 
nicht.
Sie lassen sich einfach entfernen, ohne dem Haar Schaden 
zuzufügen. Schneiden des eigenen Haares ist nicht nötig.

Wie lange hält die Haarver-
längerung?

X-Monofi le Extensions halten mehrere Monate, ohne das die 
Qualität bei richtiger Pfl ege leidet.
Da die Haare naturgemäß in 3-4 Monaten soweit nachge-
wachsen sind, dass man die Bonding-Stelle evtl. sehen kann, 
werden die Strähnen nach Ablauf dieser Zeit herausgenom-
men und neu gemacht. Der Zeitraum hängt natürlich davon 
ab, wie schnell Ihre eigenen Haare wachsen.

Wie entferne ich die Strähnen? Durch erneutes Erwärmen des Keratinklebers lassen sich 
die einzelnen Strähnen herausziehen. Verbleibende Reste 
Keratinkleber am Haaransatz werden mit Hilfe unseres Ker-
aWax Modulablösers entfernt.

www.extensions-info.com


