
Pflege Ihrer Kunsthaar-Zweitfrisur 

 

Schritt 1: Waschen (mindestens 1 x wöchentlich) 

• Klebereste sorgfältig entfernen. 

• Kunsthaar-Modell im trockenen Zustand vorsichtig durchkämmen (dazu am besten das Zweithaar auf 

   einem Styroporkopf mit Nadeln feststecken und diesen mit einem Saugfuß auf einer Unterlage  

   befestigen). 

• In einer Schüssel oder Waschbecken mit handwarmem Wasser 1 TL Shampoo auflösen. 

• Perücke / Haarteil in das Shampoobad legen und dort mindestens 30 min. belassen. Nicht rubbeln,  

   reiben, massieren, schwenken usw. Zweithaar nur in das Wasser legen und ruhen lassen. Das  

   Shampoo ist selbstreinigend! 

• Perücke / Haarteil unter fließendem, warmen Wasser gut ausspülen. Sollte das Wasser sehr  

   verschmutzt sein nochmals in neues Shampoobad legen. 

 

Schritt 2: Pflegen (nach jeder Haarwäsche) 

• In einer Schüssel oder Waschbecken mit handwarmem Wasser 1 TL Spülung/Conditioner auflösen. 

• Perücke / Haarteil in das Wasser legen und nicht drücken, reiben, schwenken usw. Zweithaar nur in 

   das Wasser legen und ruhen lassen. 

• Perücke / Haarteil aus dem Wasser nehmen und ausspülen, wobei der Conditioner nicht komplett  

   ausgespült werden muss.  

• Mit einem Handtuch sanft ausdrücken. Nicht wringen! 

 

Schritt 3: Trocknen & Stylen 

• Achtung: Perücke / Haarteil nicht auswringen! Sondern mit einem Handtuch leicht ausdrücken. 

• Perücke / Haarteil auf den Perückenständer setzen, damit auch das Innere der Perücke gut trocknen  

   kann. Styroporköpfe eignen sich nicht zum Trocknen. 

• Achtung: Die Haare erst im trockenen Zustand kämmen und frisieren! 

• Achtung: Keinen Föhn, Trockenhaube, Lockenstab und andere Hitze abstrahlende Gegenstände zum  

   Trocknen verwenden. Ausschließlich lufttrocknen lassen! 

 

 

Bitte gern!

 

Bitte nicht!

 

• Regelmäßiges Waschen (1 x wöchentlich) 

• In lauwarmem Wasser und Shampoo für  

   Synthetikhaar mindestens 30 min. einweichen 

• Perücke mit Balsam pflegen 

• Lufttrocknen lassen 

• Trockene Perücke frisieren (aufschütteln,  

   kämmen, stylen usw.) 

• In heißem Wasser waschen 

• In nassem oder feuchtem Zustand wringen,  

   rubbeln, reiben usw. 

• In nassem oder feuchtem Zustand kämmen 

• Mit dem Föhn, Trockenhaube, Lockenstab und  

   anderen Hitze abstrahlende  Geräten trocknen  

   oder stylen 

• An den Haaren reißen 

• Verwendung zu stark  

   fixierender Stylingprodukte (Haarspray,  

   Haarlack usw.) 

 

 

 


