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Organic Root Stimulator Olive Oil Relaxer Kit 
 
Schritt 1: Bevor sie Beginnen (Before Relaxing) 
 
Das Kit enthält: 
    * 1 Paar Latexhandschuhe 
    * 1 Rührstäbchen 
    * Schritt-für-Schritt Anleitung 
    * Olivenöl Conditioner (Replenshing Pak) 
    * Olivenöl Aktivator (Activator) 
    * Olivenöl Relaxer (Relaxer Base) 
    * Olivenöl Creamy Aloe Shampoo 
    * Olivenöl Schaumfestiger (Wrap/Set-Mousse) 
    * Olivenöl Haarlotion (Incredibly Hair Lotion) 

 
 
Außerdem benötigen sie: 
1 Schutzgel z.B. Vaseline oder Glycerin 
1 grobzackigen Kamm –nicht aus Metall 
1 Handtuch und 
1 Zeitmesser 
Optional: Föhn oder Trockenhaube, Lockenwickler und eine Haarbürste 
Gebrauchsanweisung: 
Bevor sie mit Haare glätten beginnen, lesen sie die Anwendungs- und Warnhinweise sorgfältig. Befolgen sie die 
Anwendungs- und Warnhinweise sorgfältig und lassen sie keinen Schritt aus. Legen Sie sich alle benötigten 
Utensilien bereit. 
Noch ein Punkt der besonders Wichtig vor dem Beginn ist: 
Schützen Sie den Haaransatz und die Ohren mit Haaröl/ Vaseline denn diese sind die empfindlichsten Bereiche, 
die leicht gereizt werden können.  
Wenn Sie jedoch eine empfindliche Kopfhaut haben, schützen Sie die ganze Kopfhaut und tragen das Haaröl 
direkt auf die gesamte Kopfhaut (nicht die Haare) auf. 
Schritt 2: Mischen & Strähnchen-Test (Mixing & Strand Test) 
Mischen: 
Ziehen Sie zuerst die Latex-Handschuhe an, die im Kit enthalten sind. Bitte während der gesamten Anwendung 
unbedingt anlassen. Geben sie den Inhalt der Flasche Organic Root Stimulator ® Activator (B) in den Pot 
Organic Root Stimulator ® Relaxer Base (A) und mischen sie mit dem Holzstab gründlich. 
WICHTIG: Rühren Sie die Mischung bis sie völlig glatt und ohne Klumpen ist. Rühren Sie für mindestens eine 
Minute oder mehr, bevor Sie die Masse auf das Haar geben, ansonsten kann es zur Kopfhautentzündung, 
Haarschädigen und / oder zu Haarausfall führen. 
Strähnchen-Test: Schneiden Sie einen kleine Strähne der Haare von der Rückseite des Kopfes. Kleben sie diese 
Strähne mit einem Klebefilm an einem Ende der Haarsträhne zusammen. Verstreichen Sie die 
Haarglättungscreme (Relaxer) gleichmäßig. Folgen Sie der Zeittabelle. Wenn die Haare von der Strähne nicht 
glatt genug sind, lassen sie den Relaxer noch weiter auf der Strähne bis sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. 
Kontrollieren sie das Ergebnis alle 1-2 Minuten, bis die gewünschte Glätte erreicht ist. Notieren sie sich die Zeit 
und untersuchen sie die Strähne auf Beschädigungen. Bitte nicht die Höchstzeit aus der Zeittabelle (am Ende der 
Anwendungshinweise) überschreiten.  
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Schritt 3: Anwendung (Application) 
Streichen Sie den Relaxer in der Nähe der Kopfhaut, aber nicht auf der Kopfhaut. Wenn sie nur nachgewachsene 
Haare glätten wollen, bitte darauf achten, das der Relaxer auch nur auf die nachgewachsenen Harre aufgetragen 
wird. 
Zum Haare glätten teilen sie die Haare in vier Partien auf (ein sog. Kreuzscheitel). Bitte notieren sie sich jetzt die 
Uhrzeit, damit sie die richtige Einwirkzeit beachten können. Dann beginnen sie ein Haarteil nach dem anderen 
mit der Haarglättungscreme entweder mit einem Kamm oder einem speziellen Auftragbürste zu bestreichen. 
Beginnen sie mit den längsten und krausesten Haaren zuerst. Dann glätten sie zuerst den Nackenbereich und 
anschließend die übrigen Haarsträhnen. Die Haarlinie kommt ganz zum Schluss dran. 

  
 
Schritt 4: Glätten (Smoothing) 
Dieser Schritt ist Wichtig, damit sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. 
Verteilen Sie den Relaxer mit dem Rücken  eines Kamms oder mit den Fingerspitzen. Verstreichen sie die 
Haarglättungscreme in der Reihenfolge wie sie den Relaxer auch aufgetragen haben. Wichtig ist hier, dass sie 
die Zeit nicht überschreiten. 
Hier noch einige Tipps für das Glätten (Relaxen): 
Relaxen für das komplette Haar. 
Glätten sie ca. 1 cm vom Haaransatz an bis zur Haarspitze. Die Haare dürfen nicht gekämmt werden, da sie 
dadurch geschädigt werden können. 
Relaxen nur für nachgewachsenes Haare. 
Die Haarglättungscreme nur auf das unbehandelte, nachgewachsene Haar auftragen. Das ist Wichtig, damit die 
bereits früher geglätteten Haare nicht wieder einer chemischen Behandlung ausgesetzt werden und geschädigt 
werden. 
 

 
 
Schritt 5: Auswaschen (Rinse) 
 
Mit warmem Wasser gründlich die Haare spülen, vor allem um die Ohren, Nacken und dem Haaransatz. Spülen 
ist Wichtig, um Schäden Ihrer Haare zu vermeiden.  
Nach dem Spülen, werden Sie feststellen, dass sich Ihr Haar seidig und weich anfühlt. 
 

  
 
Schritt 6: Neutralisieren (Neutralizing) 
 
Nach dem ausspülen tragen Sie eine großzügige Menge vom Organic Root Stimulator ® Oliveoil Creamy Aloe 
Shampoo auf die Haare und massieren sie das Shampoo in die Haare bis sich richtig viel Schaum gebildet hat. 
Dann das Shampoo ausspülen und wiederholen. Diesmal lassen sie das Shampoo für ca. 2-3 Minuten im Haar. 
Dann mit reichlich Wasser ausspülen.  Nach dem Spülen fühlt sich Ihr Haar sauber und weich an. Dann die 
Haare mit einem Handtuch abtrocknen. 
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Schritt 7: Weichspüler (Conditioning) 
 
Auf das handtuchtrockene Haar tragen Sie eine großzügige Menge vom Organic Root Stimulator ® Oliveoil 
Replenshing Pak auf. Damit bekommt ihr Haar wieder Kraft und das Gleichgewicht des Feuchtigkeits- und 
Eiweißhaushalts der Haare wird wieder hergestellt. Die Haare werden nicht nur kraftvoll und stärker sondern 
sehen wieder Gesund aus und haben einen schönen Glanz. Außerdem lassen sie sich einfach und schnell 
kämmen und frisieren.  
Nehmen Sie dafür eine Kunststoffhaube auf und setzen sich entweder für 10- 15 Minuten unter einer 
Trockenhaube oder nehme sie einen Föhn damit sich der Conditioner besser entfalten kann (beides mit geringer 
Temperatur) oder sie lassen die Haare 45 Minuten bis eine Stunde an der Luft trocknen. Anschließend die Haare 
spülen und abtrocknen. 

  
 
Schritt 8: Stil - Vorschläge (Styling-Optionen)  
 
Nachdem die Haare wieder Vitamine und Nährstoffe bekommen haben. Tragen sie den Schaumfestiger Organic 
Root Stimulator ® Oliveoil Wrap / Set Mousse auf das Haar auf. Entweder sie nehme ein Tuch und lassen die 
Haare darin eingewickelt oder sie nehmen große Lockenwickler und wickeln ihre Haare auf diese großen 
Lockenwickler auf. Auch hier lassen sie die Haare an der Luft trockenen oder nehmen mäßige Wärme für ein 
schnelleres trocknen. Fönen ist eine einfache Möglichkeit, um das Haar zu trocken, kann aber Beschädigungen 
der Haare verursachen. 
Nachdem der Schaumfestiger getrocknet ist verwenden Sie die Organic Root Stimulator ® Oliveoil Incredibly 
Hair Lotion um das Haar vor Hitze zu schützen, Die Haarlotion auftragen und die Haare wie gewünscht stylen 
und frisieren. 

     
 
Zeittabelle (Timing Chart): 
 
ORS The Built-In Protection Relaxer Kit Normal.  
For Fine-Medium Hair Textures. 
Application and Smoothing 

ORS The Built-In Protection Relaxer Kit Extra 
Strength. For Coarse-Resistant Hair Textures. 
Application and Smoothing 

Haartyp Höchstzeit Haartyp Höchstzeit 
Feines 10 – 12 Minuten Feines/ normales Nicht benutzen 
normales 13 – 15 Minuten starkes 12 – 18 Minuten 
starkes 15 – 18 Minuten Widerspenstig/ schwer zu 

glätten 
15 – 20 Minuten 

Widerspenstig/ schwer 
zu glätten 

nehmen sie ORS Relaxer 
Kit Super (Extra Strength) 

Bitte beachten sie das gefärbtes Haar eine längere Einwirkzeit benötigt als ungefärbtes Haar. Achten sie auf das Ergebnis des 
Strähnchentest und graue Haare sind sehr weich, passen sie daher die Einwirkzeit entsprechend an. Auch hier gilt das 
Ergebnis des Strähnchentests. Eine falsche Einwirkzeit machen ihre Haare kaputt. 
Wegweiser für ein sicheres Haarglätten. 
 
 
Sie sollten beachten (Do’s) 

 
 Beachten Sie die Zeittabelle. Bei nicht beachten kann ihr Haar ausfallen oder beschädigt werden. 
 Achten sie bei erneuten Glätten, das nur die nachgewachsene Haare mit der Haarglättungspaste/ Relaxer in Berührung 

kommen. 
 Streichen sie die Haarglättungspaste/ Relaxer entweder mit dem Rücken des Kamms oder mit den Fingern auf die Haare. 
 Lassen sie 6 - 8 Wochen verstreichen, bevor sie erneut die Haare glätten. 
 Falls die Haarglättungspaste/ Relaxer die Haut berührt, mit einem Tuch und viel heißen Wasser abspülen. 
 Warten sie 2 Wochen, wenn sie die Haare gefärbt haben. 
 Warten sie 2 Wochen zwischen entfernen von Haarverlängerung/ Extension oder Rasta und Anwendung. 
 Mischen sie die Haarglättungspaste/ Relaxer am gleichen Tag an, an dem sie sie auch verwenden. Die Haarglättungspaste/ 

Relaxer darf nicht aufbewahrt werden. 
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Das sollten sie vermeiden (Don’ts) 
 

 Ihre Haare vorher waschen. 
 Ihre Haare mit Gewalt kämmen oder bürsten. 
 Ihre Kopfhaut verletzen. 
 Auf kranke oder verletzte  Kopfhaut anwenden. 
 Anwenden, wenn ihr Haar bereits durch ein Haarglättungsmittel geschädigt wurde. 
 Ihre Haare kämmen oder bürsten, wenn der Relaxer auf den Haaren ist. 
 Heiße Getränke wie Kaffee oder Tee trinken. 
 Keinen Ondelierkamm oder einen anderen erhitzten Kamm benutzen. 
 Anwenden, wenn sie krank sind und eine erhöhte Körpertemperatur haben oder wenn sie schwitzen z.B. bei hoher 

Außentemperatur. 
 Vorher Rasta oder Haarverlängerung/ Extension entfernten. 
 Andere, außer die im Organic Root Stimulator No –Lye Relaxer Kit enthaltene Produkte, verwenden. 
 Schuppenshampoo zwei Wochen vor und nach der Anwendung verwenden. 
 Shampoo 2 – 3 Tage vorher benutzen. 
 das gilt auch für die Kopfhaut oder angrenzende Hautpartien 
 am gleichen Tag Haare glätten und Haare färben. 

 
Anwendungshinweise (Instructions) 
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig. Schritt für Schritt. Lassen Sie keinen Schritt aus. 

WICHTIG!!!!! - VOR DEM KAUF LESEN 
SICHERHEITSHINWEISE (Safety Instruction)  
 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 werden. 
 Falls irrtümlich doch etwas verschluckt oder gegessen wurde darf 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 einen Arzt aufsuchen. 
 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 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 


