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softclick Extensions by gobella
Voluminöses langes Haar in wenigen Minuten und ohne fremde 
Hilfe? Flexibles Styling für den Alltag, den Abend mit den Mädels 
oder das Date mit Mr. Right? Sei dein eigener Friseur und 
entdecke dich neu - mit der coolsten Lösung seit es Extensions 
gibt.

Unser magnetischer Click-Verschluss schont deine Haare und ist in 
kürzester Zeit eingesetzt. Überzeug dich selbst! Wir sagen danke, 
dass du dich für uns entschieden hast und wünschen dir viel Spaß 
mit deinem neuen Look.

Bombenfester Halt im Haar
Schont das Eigenhaar
Flexibles Styling nach Lust und Laune
Schnelle Anbringung in wenigen Minuten

Remy Echthaar in Premium Qualität
Volumen bis in die Spitzen

Anbringung der softclick Extensions im Haar
Die Haare müssen ohne Zug in Wuchsrichtung 
eingebracht werden

Teilen Sie eine dünne Haarpartie ab, welche so breit ist, wie 
die Hälfte des softclick Verschlusses.

Den Verschluss an den Ansatz schieben, indem man die 
Eigenhaarsträhne festhält.

Den softclick öffnen, die Hälfte des geöffneten softclicks 
unter die abgeteilte Haarpartie schieben und die andere 
Hälfte umklappen, so dass das Eigenhaar im Sandwich 
dazwischen liegt.
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Um lange etwas von deinen Extensions zu haben und einen 
perfekten Look zu garantieren, sollten die Extensions gepflegt 
werden. 

Positionierung der softclick Extension im Haar

Mittig im Nackenbereich beginnen - genug Abstand zum 
Ansatz halten.

Nicht zu weit unten beginnen - so können die Haare besser 
hochgesteckt werden.

Nächst höhere Reihe abteilen und Abstand zur 
Seitenkontur einhalten.
Im weiteren Verlauf die Extensions nicht akkurat übereinander 
platzieren, sondern schräg versetzt im Schachbrettmuster.

Der Abstand zum Ohr und den Seitenkonturen der Haare ist 
wichtig für den Tragekomfort und eine unauffällige 
Anbringung, besonders bei dünnem Haar.

Pflegetipps

Vorsicht!!! Der Magnetverschluss sollte nicht nass werden. Wasser 
und Pflegeprodukte müssen vom Verschluss fern gehalten werden. 

1 Liter lauwarmes Wasser mit einem Schuss Shampoo 
(zB. gobella Premium shampoo) versetzen.

Den Magneten fest halten, die Haare in das Wasserbad legen 
und schwenken, nicht reiben!

Mit klarem Wasser ausspülen.
Eine Haarmaske vorsichtig auf die Extensions auftragen 
und den Magnetverschluss dabei trocken halten

Die Maske 3-5 Minuten einwirken lassen.

Die Extensions mit Wasser ausspülen und mit dem Handtuch 
abtupfen, nicht reiben.

Alternativ können die Extensions luftgetrocknet oder vorsichtig 
und nicht zu heiß geföhnt werden.

Extensions waschen



Beim Einarbeiten der Stylingeprodukte solltest du darauf achten, 
sie nicht auf den Magnetverschluss aufzutragen. Lass deine 
Haare anschließend lufttrocknen oder föhne sie vorsichtig und auf 
niedriger Hitzestufe. Wir empfehlen dir vor dem föhnen den 
gobella Hitzeschutz zu verwenden, um deine Haare vor dem 
austrocknen zu schützen.

Softclick Extensions sollten vor dem Gebrauch eines Glätteisens 
oder Lockenstabs mit dem gobella Hitzeschutz behandelt 
werden. Lockenstab oder Glätteisen nicht wärmer als 160°C 
einstellen.

Die Extensions sollten nicht gefärbt werden, da sie bereits farblich 
behandelt wurden. Wir raten von weiteren Färbungen ab, da sie 
den Haaren schaden können.

Styling, Färben & Glätten

Bürste das Haar regelmäßig. Gehe dabei mit einer 
Extensionsbürste mehrmals durch dein Haar. Beginne bei den 
Spitzen und arbeite dich nach oben, ohne die Ansätze 
auszulassen. Bürste deine Haare nicht im nassen Zustand und 
nimm sie vor dem schlafen heraus.

Bürsten der Extensions

Der Magnetverschluss sollte trocken gehalten werden. Entferne 
die softclick Extensions, bevor du ins Wasser springst oder duschen 
gehst. Sonnencremes können blondes Haar verfärben, vermeide 
daher den Kontakt sofern du helle Extensions trägst.

Badespaß mit Extensions

Du hast weitere Fragen zur Verwendung oder Pflege der 
Extensions? Du suchst Styling Inspirationen, um deine 
Schmuckstücke in Szene zu setzen?

Besuche uns online unter www.gobella.de
� gobella.de
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