
 

Preisliste - Haarverlängerung 2022 
 
· für eine komplette Haarverlängerung werden in der Regel 120 Strähnen benötigt: 
  Je nach Eigenhaarmenge mehr oder weniger bei Mehrbedarf ist mit dem jeweiligen Strähnen Aufpreis zu rechnen 

    

 
sibirisches Schnitthaar gefärbt, glatt dunkel  -      Länge 35 cm - 3,35 €/Strähne 
sibirisches Schnitthaar gefärbt, glatt dunkel  -      Länge 40 cm - 3,60 €/Strähne 
sibirisches Schnitthaar gefärbt, glatt dunkel  -      Länge 50 cm - 4,20 €/Strähne 
sibirisches Schnitthaar gefärbt, glatt dunkel -       Länge 60 cm - 5,20 €/Strähne 

- sibirisches Schnitthaar gefärbt, hell + 5 Cent/Strähne Aufpreis 

 
sibirisches Schnitthaar gefärbt, gewellt dunkel   -  Länge 40 cm - 3,70 €/Strähne 

sibirisches Schnitthaar gefärbt, gewellt dunkel   -  Länge 50 cm - 4,30 €/Strähne                                                 · 
sibirisches Schnitthaar gefärbt, gewellt dunkel    - Länge 60 cm – 5,30 €/Strähne 

- sibirisches Schnitthaar gefärbt, gewellt hell+ 5 Cent/Strähne Aufpreis   
 

 sibirisches Schnitthaar, glatt ombre    -  Länge 50 cm - 4,35 €/Strähne 
 sibirisches Schnitthaar gewellt ombre - Länge 50 cm - 4,45 €/Strähne 
 
  
russisches Haar glatt und leicht gewellt natur     - Länge 45 cm – 3,45 €/Strähne 
russisches Haar glatt und leicht gewellt dunkel  - Länge 45 cm – 3,55 €/Strähne  
russisches Haar glatt und leicht gewellt hell       - Länge 45 cm – 3,65 €/Strähne  
russisches Haar glatt und leicht gewellt natur     - Länge 55 cm – 3,65 €/Strähne 
russisches Haar glatt und leicht gewellt dunkel  - Länge 55 cm – 3,85 €/Strähne  
russisches Haar glatt und leicht gewellt hell       - Länge 55 cm – 3,95 €/Strähne  
   
                               
indonesisches Naturhaar  leicht gewellt                         - Länge 45 cm -  3,45 €/Strähne 
indonesisches Haar gefärbt dunkel und hell leicht gewellt – Länge 45 cm  - 3,60 €/ Strähne 
indonesisches Naturhaar  leicht gewellt                         - Länge 55 cm -  3,75 €/Strähne 
indonesisches Haar gefärbt dunkel und hell leicht gewellt – Länge 55 cm  - 3,90 €/ Strähne 
 
 
indisches Naturhaar yellow pale - Länge 25/33 cm                    3,30 €/Strähne 
indisches Naturhaar yellow pale - Länge 35/38 cm von  3,60 – 3,80 €/Strähne 
indisches Naturhaar yellow pale - Länge 40/45 cm von  3,90 – 4,10 €/Strähne 
indisches Naturhaar yellow pale - Länge 47/52 cm von  4,30 – 4,60 €/Strähne 
indisches Naturhaar yellow pale - Länge 54/58 cm von  4,80 – 5,10 €/Strähne 
 

indisches Naturhaar leicht gewellt -  Länge 47/52 cm von 3,60 – 3,90 €/Strähne 
indisches Naturhaar leicht gewellt  - Länge 54/58 cm von 4,10 – 4,50 €/Strähne 
indisches Naturhaar leicht gewellt  - Länge 60/65 cm von 4,70 – 4,60 €/Strähne 

- Indisches Haar gelockt + 10 Cent/Strähne Aufpreis 
 
 
europäisches Naturhaar Länge 40 cm von 4,40 - 4,60 €/Strähne 
europäisches Naturhaar Länge 45 cm von 4,70 - 4,90 €/Strähne 
europäisches Naturhaar Länge 50 cm von 5,10 - 5,40 €/Strähne 
europäisches Naturhaar Länge 55 cm von 5,60 – 5,90 €/Strähne 

- im helleren Bereich Aufpreis (Nr. 6, 8 und 12 – dunkel-, asch- und goldblond) 
Beim europäischen Haar und Inderhaar kann der genaue Strähnenpreis erst nach dem Bonden festgelegt werden 
 

Tapes einarbeiten: 
- 40 cm im Sandwich (2 Tapes) ca. 5 g       13,50 € bis 15,50 € 
- 50 cm im Sandwich (2 Tapes) ca. 5 g       18,00 € bis 20,-- € 
- Tapes entfernen pro Sandwich zwischen 8,00 € und 9,00 € je nach Arbeitsaufwand  

 
Sonstiges: 
Getragene Strähne rebonden und einarbeiten mit Keratin- oder Hülsentechnik    2,20 € 
Gemischte Strähnen (zweifarbig) Aufpreis      0,10 €  
Strähnen rausmachen / Stunde                               35,00 €   


