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Anleitung zum Waschen von Echthaarperücken
Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, Ihre Echthaarteile von Ihrem Zweithaarspezialisten (oder von Haarprofis mit
umfassender Erfahrung im Zweithaarbereich) waschen und pflegen zu lassen.
Wenn Sie es jedoch bevorzugen, Ihr Haarteil oder Ihre Perücke selbst zu waschen ist es sehr wichtig, dass Sie
ausschliesslich Spezial-Echthaar-Shampoo und -Spülung (ohne Sulfate oder andere ungeeignete oder gar
schädliche Chemikalien) benützen.
Haarteile/Perücken können leicht durch falsche Pflegeprodukte oder Pflegehandhabung beschädigt werden.
Die folgenden Hinweise sind als kurze Anleitung zum Waschen einer Echthaarperücke zu verstehen.

Sie benötigen

1 Styropor-Perückenkopf
1 Perückenständer
4 bis 6 Stecknadeln
Kamm und Bürste
Spezial-Echthaar-Shampoo
Spezial-Echthaar-Spülung
ausreichend warmes Wasser

u. Schritt

Vor dem Waschen die Perücke mit einer speziellen Bürste (kein Plastik) durchkämmen.
Die Haare behutsam immer beginnend von den Haarspitzen bis zum Haaransatz Stück für Stück durchbürsten. So verhindern Sie Haarverknotungen und das Herausreissen von Haaren.
Dies ist sehr wichtig für eine optimale Lebensdauer, um spätere Schäden zu vermeiden und gilt ganz besonders
für langhaarige Perücken.

v. Schritt

Spannen Sie Ihre Echthaarperücke über den Styroporkopf und stecken Sie diese mit Stecknadeln überall fest.
Ausnahmen: An den PU- Stellen und am Filmansatz keine Stecknadel befestigen.
Normalerweise reichen dafür 4 Stecknadeln aus, bei Langhaarperücken 6 Stecknadeln verwenden, damit diese
während des Waschens nicht abrutscht.

w. Schritt

Geben Sie etwas Echthaar-Shampoo (siehe Dosieranleitung auf der jeweiligen Shampoo-Verpackung) in das
Wasser. Das warme Wasser sollte die Temperatur von max. 30 Grad nicht übersteigen.
Die Echthaarperücke ins Wasser eintauchen ohne zu reiben. Einwirkzeit ca. 3 - 5 Minuten.
Wasser ablassen.
Unter fliessendem Warmwasser gut ausspülen, sodass keine Shampoo-Reste mehr vorhanden sind.
Bei stärkerer Verschmutzung den Waschvorgang wiederholen. Das restliche Wasser vom Haaransatz bis zu den
Haarspitzen behutsam herunterstreifen, sodass die Haare nicht zu stark gestrafft oder gar ausgerissen werden.

Anleitung zum Waschen von Echthaarperücken
x. Schritt

Die Echthaar-Spülung (siehe Dosieranleitung auf der Verpackung) auf die Längen und Spitzen der
Echthaarperücke aufbringen. Nicht rubbeln! Danach ca. 3 Minuten einwirken lassen.
Anschliessend die Echthaarperücke wie in Schritt auswaschen, sodass sich keine Reste der Spülung mehr im
Haar befinden.
Hinweis:
> Es darf keine Spülung auf den Haaransatz der Echthaarperücke kommen, sonst lösen sich dort die
Haarknoten!
> Empfehlung: Bei jeder zweiten Haarwäsche „Intensive Treatment Deep Conditioner“ verwenden!

y. Schritt

Zum Schluss die Echthaarperücke mit einem Handtuch leicht abtupfen. Nicht rubbeln!
Tipp: Langhaarperücken auf ein grosses Frottiertuch legen.
Nur das Wasser leicht ausdrücken. Sie können die Echthaarperücke auf dem Perückenkopf gesteckt lassen und
leicht ausdrücken.
Anschliessend mit einem sehr groben Kamm die Haare – wie im 1. Schritt erklärt – Stück für Stück von unten
nach oben durchkämmen.
Lassen Sie Ihre Echthaarperücke idealerweise auf einem Perückenständer und in einem gut belüfteten Raum
trocknen.
Achtung: Bei Benutzung eines Föns nur lauwarm oder kalt fönen, auf keinen Fall Heissluft verwenden.
Heissluft strapaziert die Echthaarperücke und kann sie sogar beschädigen.
Die schonendste und somit beste Methode ist und bleibt die Lufttrocknung.
Hinweise:
- Unsere Haarprofis können aufgrund langjähriger Erfahrung übrigens beurteilen, ob eine Echthaar-Zweitfrisur
sachgerecht gepflegt wurde oder ob durch unsachgemässe Pflege und/oder evtl. Fremdeinflüsse
Schädigungen entstanden sind.
- Bei jeglichen nicht durch unser Fachpersonal vorgenommenen farblichen Aenderungen erlischt automatisch
der Garantie-Anspruch.
- Es ist normal, dass eine Echthaarperücke auch bei guter Pflege und sachgemässer Handhabung im Laufe
der Zeit Abnutzungserscheinungen aufweisen wird:
Bei qualitativ guten Echthaarperücken sind Tragezeiten von 9 bis 18 Monaten die Regel, selbstverständlich
immer abhängig von Pflege, Tragedauer und Haarlänge.
Mit diesen Pflegetipps werden Sie länger Freude an Ihrem Zweithaar haben. Das ist unser (gemeinsames) Ziel.
Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen ansonsten – wie immer - gerne zur Verfügung.
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