
Pure Straight eignet sich für: 

- coloriertes Haar                                         - blondiertes Haar (bedingt) 

- krauses/ gelocktes Haar                           - welliges / widerspenstiges Haar 

- graues Haar          - gesträhntes Haar nur bei Farbsträhnen 

 

Eine Keratin-Glättung unterscheidet sich von einer chemischen Glättung drastisch. Die Keratin Glättung hält 
abhängig von der Haarstruktur und Haarpflege etwa 6-9 Monate. Mit jeder Haarwäsche wäscht sich die 
Glättung etwas aus den Haaren aus. 

 

Die Keratin Glättung von pH schadet dem Haar nicht. Das Haar wird gesünder glatter und glänzender. Pure 
Straight versiegelt die äußere Schuppenschicht des Haares und macht es gesund, elastisch und versorgt es mit 
ausreichend Feuchtigkeit. 

 

Für den langen Erhalt der Glättung sind die Haare besonders zu pflegen. Ohne die richtige Pflege und ohne 
abgestimmte Produkte verliert das Haar schnell den Effekt und die Beschaffenheit der vorgenommenen 
Glättung. Deshalb gilt es die speziell entwickelten Produkte der Pure Straight Linie für zuhause zu verwenden. 
Direkt nach der Glättung solltet das Haar 4 Wochen lang weder gefärbt noch gesträhnt werden, denn das 
würde das Haar zu sehr strapazieren. Im schlimmsten Fall könnte das Haar dann abbrechen.  

 

Die ersten 3 Tage nach der Glättung gilt es folgendes zu beachten: 

- Haare bis zu 3 Tagen nach der Behandlung nicht waschen. 
- Nicht zu lange in feuchter Umgebung bei hoher Luftfeuchtigkeit aufhalten. 
- Keinen Haartrockner mit hohen Temperaturen, Glätteisen oder Lockenstab verwenden. 
- Haare nicht zu einem Pferdeschwanz, Zopf oder anderen Frisuren binden. Keine Styling Produkte verwenden. 
 

Im Schnitt kann man je nach Länge der Haare etwa 3-5 Stunden einberechnen. 

 

Eine Keratin Glättung kostet ca. 200-450€, je nachdem wie lang das Haar ist. 



- Kundin muss informiert werden, was sie nach der Glättung nicht tun darf (siehe „Häufig 

gestellte Fragen“ – „Nach der Behandlung“) 

- Vorgespräch vereinbaren, Haare müssen genau angeschaut werden, ob eine Keratin-

Glättung möglich ist. Eine Telefonberatung ist hierbei nicht zu empfehlen. 

Wir empfehlen eine Beratung und bei Terminvergabe eine Anzahlung. 

- Aufklären, dass es sein kann das die Haare nach der Glättung geschnitten werden müssen. 

Die Spitzen können trocken aussehen und Locken sind nie so gerade geschnitten, wie es 

glattes Haar wäre. Für ein optimales Ergebnis lohnt es sich zu schneiden 

 

 

 

 

- Glättungsvorgang nicht zu zweit durchführen, da jeder das Glätteisen anders stark drückt 

und sich das Ergebnis sonst an verschiedenen Stellen unterscheiden würde 

- Für ein mittellanges Haar (Schulter) werden ca.  100 - 150g Active Creme benötigt 

- Durch das Keratin in der Glättung kann das Haar bis zu 2 Töne aufhellen. Gelbstich kann mit 

einem Ice Blond Leave in Detangler  Spray etwas behandelt werden, verschwindet jedoch 

nicht ganz. 

- Für ein optimales Ergebnis darf nur das mitgelieferte Glätteisen pH Pure Styler#02 

verwendet werden. Glätteisen von Marken wie z.b. ghd verlieren während dem 

Glättvorgang an Hitze, dass pH Glätteisen hingegen hält die eingestellte Hitze konstant 

während dem gesamten Glättvorgang. 

Das Keratin der Glättung legt sich wie ein Schutzfilm um jedes unserer Kopfhaare. Dort dringt es in 

die Struktur ein, schließt die Schwefelbrücken und ordnet diese neu. Da das Haar völlig zu ist, 

nimmt das Haar 2 - 3 Wochen lang keinerlei Farbe an. Nach 2-3 Wochen kann wieder gefärbt und 

gesträhnt werden. Je nach Häufigkeit der Haarwäsche. 
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