
jetzt  
 NEU

Hair Extensions
m i t  M e m o r y  E f f e k t
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Entdecke die  
Haarverlängerung  
der nächsten  
Generation!
#iNSPOS sind innovative Tape-Haarverlängerungen 

aus #iNSPOS Hair – einem neuartigen Echthaartyp 

mit faszinierenden Eigenschaften.

#iNSPOS verwandeln dein Haar im Handumdrehen 

in eine extra lange glänzende Traum-Haarmähne.

Dank des Memory Effekts sieht dein Hairstyle auch 

nach Tagen noch aus wie frisch gestylt!

Und das ist nicht alles…

#iNSPOS sind perfekt für dich, wenn

du glatte bis leicht gewellte Haare hast.

du dein Haar gerne mit Glätteisen oder Lockenstab stylst.

dich langes, umständliches Frisurenstyling nervt.

du auf kräftige, glänzende Langhaarmähnen stehst!



Neugierig?  

Dann entdecke  
jetzt die  

einzigartigen 

#iNSPOS!
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Einmal gestylt mit Lockenstab oder Glätteisen bleibt 

dein Look extralange in Form. Glatt bleibt glatt und 

Locken bleiben Locken – tagelang!

Wie das geht? #iNSPOS Hair ist hochwertiges,  

gesundes Echthaar, das mit unsichtbaren Hightech-

Komponenten optimiert wurde. Das bewirkt den  

Memory Effekt und noch viel mehr.

Der  
MEMORY EFFEKT 
#iNSPOS Haare merken sich  
deinen Hairstyle! 
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Du hast Besseres zu tun, als Stunden im Bad mit  

Föhnen und Frisurenstyling zu verbringen?

Glück gehabt: deine #iNSPOS Haare trocknen um 

50% schneller als herkömmliches Extensions-Haar!

Der QUICK-DRY 
Ef fekt

#iNSPOS schenken dir mehr Zeit 
für’s echte Leben!
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Bist du frustriert, weil deine glatten Haare sich bei 

Feuchtigkeit immer unschön wellen oder in trockener 

Luft aufstellen?

Mit #iNSPOS sind dies Geschichte!

Egal ob hohe Luftfeuchtigkeit oder trockene Heizungs-

luft – deine #iNSPOS bleiben entspannt und die  

Struktur glatt und gezähmt.

Der NO-FRIZZ 
Ef fekt

#iNSPOS Haare machen Schluss 
mit „Frizz”!
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Intensiver, gesunder, langanhaltender Glanz und 

Haar, das in der Sonne funkelt wie tausend kleine 

Kristalle? Die Spezialversiegelung deiner #iNSPOS 

macht’s möglich.

Zudem wird dein Haar vor UV-Strahlung geschützt. 

Das hält die Haare gesund und bewahrt die Brillanz 

der traumhaft schönen #iNSPOS Haarfarben.

Der GLANZ Ef fekt
#iNSPOS lassen dein Haar strahlen!
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Dank ihrer speziellen Veredelung haben #iNSPOS Haare 

enorme Sprungkraft.

Sie sind kräftig und widerstandsfähig gegen äußere 

Einflüsse und schenken dir wunderbar dichtes Haar bis 

in die Spitzen.

Der POWER & 
VOLUMEN  Ef fekt
#iNSPOS Haar – echt stark!
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Dein Hairdreams Friseur integriert die #iNSPOS Haare 

mit Hilfe von Tapes unsichtbar in dein Eigenhaar. Die 

Einarbeitung ist schonend, ohne Belastung deiner 

Haare oder deiner Kopfhaut. 

– so funktionierts

vorher

Vereinbare einen Termin  

im Hairdreams Partnersalon  

deiner Wahl und lass dich  

zunächst ausführlich  

beraten ob und wie dein 

Frisurenwunsch mit  

#iNSPOS erfüllbar ist.

#1

Ist die Wunschfrisur  

gefunden, wird als  

nächstes die passende 

Haarlänge und –farbe  

bestimmt.

#2
Dein Hairdreams Friseur  

wird dann die ausgesuchten  

#iNSPOS Haare mittels hauch- 

dünner Tapes in dein Eigenhaar 

integrieren. Die Einarbeitung 

erfolgt schonend, ohne Hitze und 

ohne dein Eigenhaar oder deine  

Kopfhaut zu belasten. 

#3
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Zuhause stylst du deine 

Frisur regelmäßig mit Glätt-

eisen oder Lockenstab 

und aktivierst so immer 

wieder die einzigartigen 

#iNSPOS Effekte

#5

Nach der Einarbeitung 

werden die #iNSPOS 

Haare sorgfältig an dein 

Eigenhaar angepasst, 

so dass kein Unterschied 

mehr erkennbar ist. 

#4

Unterwegs oder beim Sport 

kannst du deine Haare nach 

Belieben zum Zopf flechten 

oder einen Bun drehen. 

Dank des Memory Effekts 

bleibt dein Styling wie zuvor!

#6
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weitere Vorteile…

Perfekt für glattes bis leicht  

gewelltes Eigenhaar

Schnelle, schonende  

Einarbeitung und Tragegefühl 

wie eigenes Haar

Leichte Kämmbarkeit und  

einfaches Frisurenstyling mit 

Glätteisen oder Lockenstab
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Haarlängen: 40-80 cm

Viele brillante Farbvarianten  

inklusive Root Shadows für 

traumhafte Balayage-Effekte

Mehrfach wiederverwendbar

Tragedauer bis zu 6 Monaten
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Das sagen  

#iNSPOS Trägerinnen!

YARA LINKE

Inf luencer in

SYLVIA WALKER

TV- Moderator in

» Ich hätte nie ge -

dacht, dass d ieser 

Memory Ef fekt wi rkl ich 

funkt ionier t  – aber es 

funkt ionier t 

tatsächl ich. Ich bin 

begeister t!«

»Als Moderatorin brau -

che ich immer per fekt 

gestyl te Haare -  auch 

wenn’s mal stress ig 

wi rd. D ie # iNSPOS s ind 

per fekt für mich!«
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LUNA- ISABELLA

Miss Nether land Final ist

BIRTE JENSEN

Model

»Zwar habe ich von 

Natur aus schon recht 

schönes Haar, aber 

ke in Vergle ich den 

#iNSPOS die mi r mein 

Friseur ins Haar ge -

zaubert hat.  Das ist 

wi rkl ich sehr 

beeindruckend!«

» Ich bin super zufrie -

den mit den #iNSPOS, 

da mein Styl ing solan-

ge hält wie noch nie. 

Die Haare sehen super 

natürl ich aus und ich 

bekomme dafür vie le 

Kompl imente.«



Original Bi lder von  
#iNSPOS Verwandlungen
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Hair Extensions with Memory Ef fekt



Mehr Infos zu #iNSPOS Extensions

Hairdreams Haarhandels GmbH | Floraquellweg 9 | 8051 Graz | Austria | www.hairdreams.com


