Anleitung: Haarteil Befestigung
Falls möglich, mit Unterstützung einer zweiten Person durchführen.
Schritt 1
Falls nur mit Klebstreifen befestigt:
• Haarteil komplett, mit Hilfe von Cleaner und Kompressen lösen.
Falls mit Klebstreifen/Flüssigkleber und hinten mit medizinischem
Sekundenkleber befestig:
• Haarteil vorne, mit Hilfe von Cleaner und einer Kompresse lösen. Nach
dem ersten Drittel, mit der Haarschneide Maschine (mit Hilfe der
zweiten Person) vorsichtig, zwischen Klebestelle und
nachgewachsenem Haar durchschneiden.

Schritt 2
• Verwenden Sie eine mit Cleaner getränkte Kompresse, um die
verbliebenen Kleberrückstände zu entfernen.
• Benutzen Sie nun Ihr Shampoo und waschen Sie den Kopf wie
gewohnt.
• Anschliessend erneut mit einer getränkten Kompresse den Kopf
reinigen.

Schritt 3
• Nach der Reinigung der Kopfhaut, sollten Sie diese mit einem
Handtuch trocken reiben oder gegeben falls einen Fön zur Hilfe
nehmen.
• Verwenden Sie nun die Haarschneide Maschine (erneut mit Hilfe der
zweiten Person), die Befestigungsstelle sauber rasieren, da der Kleber
am besten hält, wenn er direkt auf der Kopfhaut aufgetragen wird.

Schritt 4
• Das Haarteil ohne Entfernung der Klebeschutzstreifen, auf den Kopf
positionieren und eventuell mit einem Stift oder einer Druckstelle die
Position vorne markieren. Erneut mit einer Cleaner getränkten
Kompresse reinigen. Dies bewirkt einen besseren Halt des Klebers.
• Nun mit Hilfe der zweiten Person, die vordersten Klebeschutzstreifen
entfernen und auf der markierten Stelle, so punktgenau wie möglich
aufbringen. Sobald das Haarteil vorne hält, sorgsam die weiteren
Klebeschutzstreifen entfernen und mit leichtem Druck möglichst fest
andrücken.
• Nun sollte das Haarteil an der richtigen Position des Oberkopfes
befestigt sein. Abschliessend, mit Hilfe eines Handtuches oder den
Händen fest andrücken.

Schritt 5
• Sie können Ihr Haarteil nun wie gewohnt frisieren.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen sollten, stehen wir Ihnen
selbstverständlich, jederzeit sehr gerne zur Verfügung! Bleiben Sie und Ihre
Familie gesund, wir schaffen das alle gemeinsam!

Liebe Grüsse
Ihr K33 Team

