
 

Als Grundlage diente die im Karton enthaltene Gebrauchanweisung (Instruction Sheet). Diese Gebrauchsanweisung wurde nicht von einem Dolmetscher 
übersetzt, daher erhebt sie keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. bei Fragen unbedingt Kontakt beim Verkäufer aufnehmen.  
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Anwendungshinweise (Instructions) 
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig. Schritt für Schritt. Lassen Sie keinen Schritt aus. 

WICHTIG!!!!! - VOR DEM KAUF LESEN 
SICHERHEITSHINWEISE (Safety Instruction)  
Machen oder Lassen (Do’s and Don’ts) 
 Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig. Schritt für Schritt. Lassen Sie keinen Schritt aus. 

Lesen und folgen Sie den Anweisungen und Warnungen völlig. Bei Nichtbefolgen der Anweisungen oder Warnungen oder 
sonstige Verwendung des Produkts kann es zu schweren Verletzungen an Augen, Haut und Haare kommen oder zu dauerhaften 
Haarverlust führen. 

 Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren - einige Produkte sind giftig, wenn sie verschluckt wurden. 
 Falls irrtümlich doch etwas verschluckt oder gegessen wurde soll das verschluckte/ gegessene nicht erbrochen werden sondern 

suchen Sie umgehend einen Arzt auf oder nehmen sie mit der Giftnotzentrale Kontakt auf. 
 Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Das kann zur Erblindung führen. Im Falle einer Berührung mit den Augen sofort 

mit viel Wasser ausspülen und suchen sie einen Arzt auf. 
 Halten Sie die Aktivator Flasche immer und zu jeder Zeit verschlossen 
 Halten sie zu jeder Zeit die Haare von Funken oder offenen Feuer entfernt. 
 Prüfen sie sorgfältig die Kopfhaut auf Verletzungen und/oder Schürfwunden. Falls Verletzungen und/oder Schürfwunden 

vorhanden sind, benutzen sie erst das Haarglättungsmittel, wenn alles komplett verheilt ist. 
 Machen sie einen Test bevor sie Relaxer benutzen. Vor Beginn des Haarglättungsmittels machen sie einen Allergie- und 

Strähnchentest (Haartest). Nicht verwenden, wenn Sie bereits eine Reaktion auf diese Art von Produkt gezeigt hat. 
 Nehmen sie zum Schutz Vaseline und/oder Glycerin (Protective Gel) insbesondere bedarf es einen besonderen Schutz entlang 

des Haaransatzes, am Hals und Nacken, den Ohren und  der Stirn. Tragen sie das Schutzgel vor dem Haarglättungsprozess auf. 
 Tragen Sie geeignete Handschuhe wahrend der Anwendung und auch während des Ausspülens. 
 Nehmen Sie eine Uhr oder einen anderen Zeitmesser um die genaue Zeit beim Haarglättungsprozess zu ermitteln. 
 Befolgen sie die Anweisungen genau, damit die Haare gesund bleiben und nachwachsen können 
 Entfernen sie das Produkt von der Haut (Ohren, Nacken oder Gesicht) vorsichtig mit einem feuchten Tuch. 
 Nehmen sie einen grobzackigen Kamm. 
 Entfernen sie das Produkt sofort, wenn sie eine Irritation der Haut oder Haare bemerken und suchen sie einen Arzt auf. 
 Werfen sie jede überschüssige Haarglättungscreme sofort, nach Gebrauch weg. 
 Nicht anwenden bei gefärbten (permanent)oder gebleichten Haaren. 
 Nehmen Sie das Produkt nicht, wenn ihr Haar gebrochen ist, Spliss hat oder anderweitig kaputt ist. Die Haare und die 

Haarstruktur müssen gesund sein. 
 Nehmen sie das Produkt nicht, wenn sie in den letzten 6 Monaten ein Produkt mit dem Inhaltsstoff Ammonia Thiogylocolate 

benutz haben (enthalten u.a. in Dauerwellenflüssigkeit). Warten sie 6 Monate und länger bis die Haare neu nachgewachsen 
sind und die behandelten Haare raus gewachsen sind. 

 Waschen sie die Haare nicht 48 Stunden vor der Anwendung des Produktes. 
 Beschädigen sie nicht die Kopfhaut durch kratzen oder bürsten, bevor sie das Produkt anwenden 
 Vermeiden sie ziehen oder eine andere äußere Gewalt wie z.B. kämmen der Haare während der Anwendung.  
 Nehmen sie keinen Lockenstab oder ein anderes Hilfsmittel welches heiß ist, während der gesamten Anwendung. Ausnahme 

ist beim abschließenden Styling. 
 Lassen sie mindestens 5 Wochen verstreichen, bevor sie die Anwendung wiederholen. 

 
Haarglättung nur bei nachgewachsenen Haaren: 
5-6 Wochen –starkes Haar und 6-8 Wochen –normales bis feines Haar 

 
Warnhinweise.  
Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Calcium Hydroxide 
carbonat (giftig). Halten sie das Produkt und alles andere von Augen und Mund entfernt. Kontakt mit Augen, Haut, Kopfhaut und 
Mund vermeiden. Die Berührung des Produktes kann zur Erblindung führen. Falls das Produkt Kontakt mit den Augen hat mit 
Wasser sorgfältig ausspülen. Falls das Produkt verschluckt oder gegessen wurde, nicht erbrechen sondern sofort einen Arzt 
aufsuchen oder die Giftnotrufzentrale anrufen. Kontakt mit der Haut oder Kopfhaut kann zu  schweren Verletzungen führen. 
Missbrauch kann zu schweren Haar- und Hautschädigung führen. Folgen sie der Gebrauchsanweisung genau und sorgfältig um Haut 
oder Kopfhautverbrennung bzw. Schädigung, Haarverlust oder Augenverletzung zu vermeiden. Sie müssen geeignet Handschuhe 
während der Anwendung und beim ausspülen benutzen. Sie dürfen das Produkt bei gebleichten oder permanent gefärbten Haar nicht 
benutzen. Das Produkt darf auch nicht bei gebrochenen, beschädigten, Haare mit Spliss oder auf andere Weise beschädigtes Haar 
benutzt werden. Falls das Haar in der vorgenanten Weise beschädigt ist, nehmen sie das Produkt erst wenn das Haar wieder gesund 
nachgewachsen ist. Benutzen sie Schutzgel entlang des Haaransatzes, Nacken, Ohren und Stirn, Falls sie merken das das Haar bei 
der Anwendung beschädigt wird oder die Haut sich verändert, waschen sie alles sorgfältig. Zum entfernen des Haarglättungsmittels. 
nehmen Sie das Neutralizer Shampoo aus dem Paket. Falls die Haare und die Haut noch immer beschädigt sind suchen sie 
umgehend einen Arzt auf. Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen angewendet werden. Schmeißen sie das überflüssige von 
ihnen gemixte Haarglättungsmittel weg. Keine Anwendung bei Kindern. Verwenden Sie die Relaxer Stärke die für ihren Haartyp 
geeignet ist 


