
 

Balayage / Ombre Hair

Sehr geehrter Gast,

 

bei der Balayage / Ombre Hair Technik ist das gewünschte Ergebnis von drei 
entscheidenden Faktoren abhängig:

 

1. Die Ausgangsfarbe, dunkles Haar wird beim heller färben immer Orange oder 
Gelb werden.

 

2. Die Zielfarbe. Es gehen nicht bei jedem Ausgangston alle Zielfarben.

 

3. Die Vorgeschichte, wie häufig wurde das Haar vor der Behandlung gefärbt.

 

Die beiden ersten Punkte werden wir mit Ihnen in einer Beratung klären. 

Für Punkt 3. brauchen wir Ihre Mithilfe. Bitte schreiben Sie die Farbbehandlungen 
der letzten 4 Jahre auf.

Dazu sei folgendes gesagt, das Haar wächst pro Monat ca. 1 cm. Ist Ihr Haar also 40 
cm lang, sind die Haarspitzen ca. 3,5 Jahre alt. 

 

Warum ist dies so wichtig?

Zum einen kann man gefärbte oder getönte Haare nicht heller färben. Deshalb kann 
bei einer Balayage / Ombre Technik nur das Blondieren verwendet werden. Das hat 
zur Folge, dass im Anschluss an das Aufhellen in 90% der Fälle eine Farbkorrektur 
erfolgen muss.

Zum anderen verhält sich jede Farbe/Tönung anders beim Aufhellen. Das heißt, wenn
sie immer das gleiche Produkt verwendet haben ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
das Ergebnis einheitlich wird. Haben Sie verschieden Produkte verwendet kann es 
passieren, dass z.B. die Spitzen dunkler bleiben als der Mittelteil Ihrer Haare. 
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Kosten

Aufgrund der Problematik, gerade im Bereich der Vorgeschichte, und der damit 
verbundene Zusatzbehandlungen, können wir im Vorwege nur eine grobe 
Kostenschätzung abgeben. Diese ist in 80% der Behandlungen auch zutreffend, kann 
aber auch höher oder niedriger ausfallen.

Zeitbedarf

Auch hier ist es sehr unterschiedlich. Sie sollten aber davon ausgehen, dass die 
Behandlung mindestens 2,5 Stunden ohne Schneiden und Fönen dauert. Es kann aber 
auch 4 Stunden dauern, und ggf. muss die Behandlung aufgrund von Zeitproblemen 
auf einen zweiten Termin verschoben werden.

 

Anzahlung

Bei der Terminvergabe erheben wir eine Anzahlung von 60,00 €, diese werden bei der
Behandlung verrechnet. Sollte der Termin nicht eingehalten, oder 24 Stunden zuvor 
abgesagt werden, behalten wir die 60,00 € für die Reservierung ein.   

 

Terminvergabe

Für eine Terminvergabe/Anmeldung bei Neukunden, ist eine Beratung bei uns im 
Geschäft zwingend erforderlich.
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