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As the global innovators of the tape-hair extension, hairtalk extensions proudly delivers 

groundbreaking technology that challenges stylists to rethink their service categories. hairtalk 

continues to be the leading professional hair extension brand in over 53 countries. Our promise to 

stylists is to continue providing the highest quality product innovation, tools designed for creative 

freedom, and full support behind the chair. Welcome to the world of endless possibilities.

Welcome to hairtalk.

Als das Original unter den Tape-Extensions, ist hairtalk extensions stolz darauf,

bahnbrechende Technologien zu liefern, die unseren Kunden die Möglichkeit geben, ihr 

Dienstleistungsspektrum neu zu definieren. hairtalk ist weiterhin die führende Marke für 

professionelle Haarverlängerungen in über 53 Ländern. Unser Versprechen an unsere Kunden ist 

es, auch in Zukunft hochwertige Produktinnovationen, Werkzeuge für kreative Freiheit und volle 

Unterstützung hinter dem Friseurstuhl anzubieten. Willkommen in der Welt der unbegrenzten 

Möglichkeiten.

Willkommen bei hairtalk.
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WEFT EXTENSIONS

Die hairtalk weft collection umfasst sowohl

handgeknüpfte als auch maschinell

gefertigte Tressen und bietet die

Freiheit, jede Verwandlung

individuell zu gestalten. Nahtlose

Länge, Farbe und Volumen zu

kreieren und gleichzeitig dem

aktiven Lebensstil der Kunden

gerecht zu werden, ist jetzt leichter

denn je möglich. Wählen Sie aus 25

ausgewählten Farben, um den

perfekten neuen Look zu zaubern -

Mit der Top-Qualität von 100%

Remi-Echthaar, die Sie kennen und

der Sie vertrauen.

WEFT EXTENSIONS

Comprised of both hand tied and 

machine weft extensions, the highly 

requested hairtalk weft collection 

provides the freedom to customize every 

transformation. Creating seamless length, 

color, and volume all while accommodating 

clients’ active lifestyles is more achievable 

than ever. Choose from 25 curated colors 

to create the perfect new look with the top 

quality 100% Remy human hair you know 

and trust.
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H A N D  T I E D  W E F T  E X T E N S I O N S

hairtalk single hand tied weft extensions wurden für die ultimative 
Individualisierung entwickelt und bieten die Freiheit, Farben zu mischen, zu 
kombinieren und zu schichten. Eine Packung enthält zwei Wefts und ist in zwei
Breiten (14 cm & 28 cm breit) erhältlich. Die einzelnen handgebundenen Wefts, 
bieten eine dünne, leichte und fl exible Weftnaht mit gleichmäßiger Fülle vom 
Ansatz bis zu den Enden.

S I N G L E  H A N D  T I E D
ULTIMATIV INDIVIDUELL

S I N G L E  H A N D  T I E D
ULTIMATE CUSTOMIZATION

hairtalk single hand tied weft extensions are designed for ultimate customization 
with the freedom to mix, match, and layer colors. Available in two bundles per pack 
and two width options (14 cm & 28 cm wide), these single hand tied wefts offer a 
thin, lightweight and fl exible weft seam with even fullness from roots to ends.

28 cm breit
Für die Freiheit endlose Farbkombinationen
zu kreieren

2 WEFTS PRO PACKUNG
45 cm Länge
55 cm Länge

14 cm breit
Perfekt für den Nackenbereich und für die Seiten

2 WEFTS PRO PACKUNG
45 cm Länge
55 cm Länge

28 cm wide
Freedom to create endless color combinations

2 WEFTS PER PACK
45 cm length
55 cm length

14 cm wide
Perfect for the nape and sides

2 WETFS PER PACK
45 cm length
55 cm length
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M A C H I N E  W E F T  E X T E N S I O N S

Weft Farbring

Das unverzichtbare Werkzeug für die Farbbestimmung. Der hairtalk 
weft Farbring besteht aus 100% Remi-Echthaar und enthält alle Farben 
der hairtalk weft collection.

76 - 89 cm breit
Weichste Weftnaht für höchsten Tragekomfort

1 WEFT PRO PACKUNG
45 cm Länge
55 cm Länge

76 - 89 cm wide
Softest weft seam providing the most 
comfortable wear

1 WEFT PER PACK
45 cm length
55 cm length

hairtalk single machine weft extensions liefern eine 
weichere, komfortablere Weft als handelsübliche 
Maschinenwefts und bieten
gleichzeitig die gewünschte Dichte. Die hairtalk 
single machine weft kann in die gewünschte 
Länge geschnitten werden und fällt dabei nicht 
auseinander.

S I N G L E  M A C H I N E
WEICH & ANGENEHM

hairtalk  single machine weft extensions deliver 
a softer, more comfortable weft than the 
industry standard machine weft while providing 
the density desired. This option allows for a 
customizable transformation with no excess 
unraveling when cut.

S I N G L E  M A C H I N E
SOFT & COMFORTABLE

instant beaded row
For 14 cm wide weft | 3 per pack
For 28 cm wide weft | 3 per pack

Weft application reimagined. These 
pre-sewn beaded rows set your 
foundation and cut your service
time behind the chair in half. 
Choice of: Light, Medium, Dark

Instant Beaded Row
Für 14 cm breite Weft | 3 pro Packung
Für 28 cm breite Weft | 3 pro Packung

Weft Applikation neu interpretiert.
Diese vorgenähten Instant Beaded Row 
bilden die Grundlage und verkürzen die 
Einarbeitungszeit um die Hälfte.
Erhältlich in: Hell, Mittel, Dunkel

weft color ring

A stylist’s must-have tool for color matching. The hairtalk weft color 
ring is made of 100% human hair and includes all colors offered in the 
hairtalk weft collection. 

Perfektionieren Sie Ihren Weft Extensions Service mit den hairtalk tools. Alle Werkzeuge, die Sie für das Anbringen, 
Entfernen und Wiederanbringen von Wefts benötigen, auf einen Blick.

W E F T  T O O L S

Perfect your weft extensions service with hairtalk signature professional tools. All the tools you need for weft application, 
removal, and reapplication in one place.



W E F T  T O O L S
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Silikonbeschichtete Beads
silicone lined beads
250 Beads pro Packung
250 beads per pack

Diese 3 mm großen, silikonbeschichteten Beads 
bilden eine sichere, rutschfeste Grundlage für alle Weft 
Extensions Anwendungen.
Erhältlich in: Hell, Mittel, Dunkel

These 3 mm silicone lined beads create a secure, safe, 
non-slip foundation for all weft extensions applications. 
Choice of: Light, Medium, Dark

C-Nadeln
C-needles
3 x 5 cm Nadeln pro Packung
3 x 5 cm needles per pack

Gebogene Webenadeln, die während des gesamten
Nähvorgangs verwendet werden.

Curved weaving needles used throughout the entire 
sewing process.

Bead Öffner
bead opening “claw tool”

Diese Krallenzange passt sich perfekt an das Bead an und 
ermöglicht so ein einfaches und effizientes Öffnen der 
Beads.

These claw nose pliers fit perfectly into the bead to create 
an easy and more efficient bead opening process.

Weft Zange
needle nose pliers

Mit dieser Zange werden die Beads zusammengdrückt. Sie 
ist für alle Weft Verlängerungen unerlässlich.

Never leave a bead loose again. These needle nose pliers 
are essential for all weft extensions installations.  

hairtalk mini brush
hairtalk mini brush

Die hairtalk mini brush ist eine ergonomisch geformte
Einarbeitungsbürste mit einem spitzzulaufenden Ende und 
ist ein unverzichtbares Werkzeug bei der Abteilung von 
Haarpartien. Die hairtalk mini brush ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Extensions-Einarbeitungsprozesses.

Ergonomically designed, the hairtalk mini brush is the key 
tool in precision sectioning when applying extensions.

Weft Zubehör-Set
weft tool case
Alle Werkzeuge, die für das Anbringen, Entfernen und
Wiederanbringen von Weft Verlängerungen und 
Verdichtungen benötigt werden. Dieses Weft Zubehör-Set 
beinhaltet: 1 x Bead Öffner, 1 x Weft Zange, 
1 x Weft Schere, 1 x Haareinfädler und 
3 x C-Nadeln.

All the tools needed for a weft extensions application, 
removal, and reapplication. This branded weft tool case 
includes: 1 x claw tool, 1 x needle nose pliers, 
1 x spring loaded nippers, 1 x bead looping tool, and 
3 x C-needles.
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W E F T  T O O L S

Weft Schere
spring loaded nippers
Speziell dafür konstruiert, um während der Anwendung den 
Faden einfach zu kürzen.

Leave the shears out of it. These spring loaded nippers are 
designed to easily nip thread throughout application and 
removal. 

Weft Metallclips
weft clips
10 Clips pro Packung
10 clips per pack

Diese leichten und robusten Clips sorgen für eine saubere 
Abteilung der Haarpartien.

Keep your sections clean with these lightweight and sturdy 
clips.

Haareinfädler
bead looping tool

Ein unentbehrliches Werkzeug für alle Bead Anbringungen.
Sparen Sie Zeit, indem Sie den biegsamen Draht mit den 
Beads bestücken, um den Prozess zu beschleunigen.

A must-have tool for all bead installations. Save time by 
loading the flexible wire with beads for a quick beading 
process.

Nylonfaden
nylon thread
100 g ~ 1400 m

Leichter Nylonfaden, der die nötige Festigkeit für alle 
Einnäharbeiten bietet.
Erhältlich in: Hell, Mittel, Dunkel, Schwarz

Lightweight nylon thread that provides the strength needed 
for all sewn-in applications.
Choice of: Light, Medium, Dark, Black

Markierungsstift
medical marker

Dieser Marker in medizinischer Qualität ist perfekt geeignet, 
um den Anfang und das Ende jeder Weft-Reihe auf der 
Kopfhaut zu markieren.

This medical-grade marker is perfect for marking the 
beginning and end of each weft row. 
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W E F T  C A R E

hairtalk repair creme ist eine tief 
einwirkende Intensivkur, die jede 

Strähne mit Nährstoffen versorgt und 
ihr Stärke und Glanz verleiht.

Deep conditioning masque treatment 
that nourishes each strand weightlessly, 
increasing strength, manageability and 

shine. 

hairtalk haarspitzenfl uid ist ein Serum, 
speziell für geschädigte Haarspitzen.

hairtalk hair tip fl uid is a special serum 
for damaged hair tips. 

hairtalk intensivshampoo ist 
ein Shampoo, das speziell zur 

Tiefenreinigung des natürlichen Haares 
vor dem Einsetzen der hairtalk wefts 

entwickelt wurde.

hairtalk intensivshampoo is a shampoo 
specifi cally designed to deep clean 

natural hair prior to the application of 
hairtalk wefts. 

 250 ml 50 ml250 ml - 1000 ml

R E P A I R  C R E M E H A I R  T I P  F L U I DINTENSIVSHAMPOO

hairtalk shampoo wurde zur 
Vermeidung von Dehydration und 

Nährstoffverlust speziell für
Haarverlängerungen entwickelt.

hairtalk shampoo has been specifi cally 
formulated to meet the needs of hair 

extensions without stripping it of 
hydration and nutrients. 

hairtalk balsam bietet eine zusätzliche 
Pfl ege ohne Ausspülen.

hairtalk balsam provides additional care 
without rinsing.

Feuchtigkeitsspray ohne Ausspülen.
Kann ins trockene oder feuchte Haar
eingearbeitet werden. So kann das

Haar alle Nährstoffe aufnehmen und erhält 
Spannkraft.

hairtalk conditioner leave-in spray. It can be 
worked into dry or damp hair. The hair can 
deeply absorb the nutrients and moisturize 

rich ingredients.

50 ml - 250 ml - 1000 ml 50 ml - 250 ml - 1000 ml 200 ml

S H A M P O O B A L S A M C O N D I T I O N E R
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L Ä N G E N
L E N G T H S

hairtalk weft extensions sind in zwei Längen 
erhältlich und haben spitz zulaufende Enden, so 
dass sie sich nahtlos in das natürliche Haar der 
Kunden einfügen.

hairtalk weft extensions are available in two lengths 
and come tapered, allowing for a seamless blend 
into clients’ natural hair.

45 cm

55 cm

WEFT WEFT

1 Single Hand Tied Weft
14 cm breit

1 single hand tied weft
14 cm wide

1 Single Hand Tied Weft
28 cm breit

1 single hand tied weft
28 cm wide

1 Single Machine Weft
76 - 89 cm breit

1 single machine weft
76 - 89 cm wide
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Bitte beachten Sie, dass die Ansatzübergänge leicht variieren können. Die Farbmuster sind nur Farbdarstellungen. Bitte beziehen Sie sich bei der Auswahl der Farbtöne auf 
Ihren Weft Farbring. Garantie: hairtalk garantiert die Qualität von 100% Remi-Echthaar für 6 Monate ab Kaufdatum. Weitere Details sowie Patentinformationen finden Sie 
unter hairtalk.com.

Please note root transitions may vary slightly. Swatches are shade representations only. Please refer to your weft color ring when selecting shades. Warranty: hairtalk 
warrants the quality of 100% human hair for 6 months from date of purchase. Please refer to hairtalk.com for more details or patent information.

W E F T  C O L O R S

Natural & Blond

2 4 5

6 8 23

62 613

Balayage

ESPRESSO BALAYAGE CHOCOLATE BALAYAGE BROND BALAYAGE

BEACH BLOND BALAYAGE ARCTIC BLOND BALAYAGE NORDIC BLOND BALAYAGE

2/4 CM 4/6 CM 5/8 CM

5/23 CM 8/23 CM 18/25 CM

6/60 CM

Colormelts

Root Colors

8/3 R 23/6 R 25/8 R

613/18 R

ERHÄLTLICH AB ZWEITEM QUARTAL 2022
AVAILABLE FROM SECOND QUARTER 2022



ENDLESS 
POSSIBILITIES

Beauty Industry Group GmbH & Co. KG
Am Wolfsmantel 8
91058 Erlangen
Germany
hairtalk.com

© 2022, Beauty Industry Group GmbH & Co. KG, All Rights Reserved

@hairtalkgermany
#hairtalkextensions


