
  Kleines Lexikon
In der Zweithaarzeit

Liebe Kundin, lieber Kunde, 
dies soll eine kleine Hilfe mit vielleicht interessanten Informationen  

in der „haarlosen“ Zeit sein. 
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Ihrer Meinung nach etwas fehlt –  

wir ergänzen es dann gerne! 

Aufsetzen: 
In unserem Studio üben wir mit Ihnen intensiv das Auf- und Absetzen Ihrer Zwei9risur, bis Sie ein 
sicheres Gefühl haben. Sollte es zuhause nicht beim ersten Mal klappen, nur Geduld und einfach 
am Ball bleiben. Manchmal braucht es nur ein wenig Übung. Im No9all rufen Sie uns  
an – bei einem kurzen Termin erklären und üben wir es gerne noch einmal! 

Augenbrauen:  
OK werden die Augenbrauen nur etwas weniger bzw. lichter. 
Es gibt natürlich die Möglichkeit eines Permanent-Make-ups, meist reicht es aber aus, die eigenen 
Brauen nur mit etwas semi-permanentem Puder aufzufüllen. Entsprechende Produkte 
bekommen Sie bei uns (kostenlos) oder im Drogeriemarkt für ca. 3 € . 

Anti-Rutsch-Beschichtung: 
Zum opTmalen Halt des Zweithaars nähen wir in jede unserer Perücken eine spezielle AnT-
Rutsch-Beschichtung aus Silikonstreifen ein. Sollte diese mit der Zeit ihren Halt verlieren, oder 
sich die Nähte lösen, tauschen wir sie, selbstverständlich kostenlos, für Sie aus.  

Baden: 
Zum Schwimmen oder Badengehen, egal, ob im Schwimmbad oder im Meer, empfehlen wir 
Ihnen eine AlternaTve zur Zwei9risur aufzusetzen (z.B. einen Haarkranz mit Tuch), denn Chlor 
oder Meersalz können die Kuns9aser schädigen/austrocknen. Sollten Sie auf Ihr Zweithaar nicht 
verzichten wollen, nehmen sie es mit einer Klammer im Nacken hinten zusammen, falls die 
Haarlänge dies zulässt. Wird Ihre Perücke dennoch nass, so sollten Sie diese anschließend, wie 
gewohnt einmal waschen. Mindestens sollten Sie Ihre Perücke, wie einen Badeanzug, klar 
ausspülen. ACHTUNG: Die Zwei9risur im nassen Zustand bi_e NIEMALS durchkämmen! 

Regen: 
Sollte Ihre Zwei9risur im Regen etwas nass werden, macht das gar nichts. Die Kuns9aser 
trocknet recht schnell wieder. Sollte auch der Unterbau nass geworden sein, empfiehlt es sich, 
die Perücke abzunehmen und auf den Perückenständer zu geben, denn eine nasse Perücke auf 
dem Kopf ist nicht nur unangenehm, sondern auch nicht gesundheitsförderlich. Auch 
Schneeregen oder Schnee schaden dem Zweithaar nicht.  
Achtung: Die Zwei9risur im feuchten oder nassen Zustand nie durchkämmen! 

Sonne: 
Sonne und große Hitze im Sommer sind kein Problem für die Kunstfaser. Sollten Sie sehr 
schwitzen, können Sie Ihre Perücke auch öfter, als im Zwei-Wochen-Takt waschen. Bitte 
verwenden Sie unter Ihrer Zweitfrisur keine Sonnencreme, da dies fettet und sich die 
Inhaltsstoffe möglicherweise ungünstig auf die Faser auswirken.  

Schlafen: 
Liegen oder Schlafen mit der Perücke sollte man vermeiden, da die Frisur „platt“ gedrückt 
wird und die Kunstfaser durch die Reibung am Kissen oder Polster sehr schnell verfilzt. Zur 
Entspannung bzw. zum Schlafen empfehlen wir eine bequeme Mütze ohne störende 
Bänder oder Knoten.  

Sitz der Perücke: 
Durch unsere optimale Anpassung (+ggfls. Abnäher, Anti-Rutsch-Beschichtung usw.) 
bekommt Ihre Perücke den sicheren Halt. Sollten Sie doch einmal das Gefühl haben, dass 
Ihre Zweitfrisur lockerer sitzt, können Sie sie hinten, innen an den Verstellgummis enger 
stellen. Sollte das auch nicht helfen, rufen Sie bitte an, wir helfen gerne weiter! 

Tüll-Rand: 
Unsere Perücken haben, bis auf einige, wenige Ausnahmen, vorne im Stirnbereich einen 
feinen Tüll-Rand, der den optischen Eindruck erweckt, als würde das Haar direkt aus Ihrer 
Kopfhaut wachsen. So sind auch Frisuren ohne Pony oder „herausfrisiert“ möglich. Eine 
sehr schöne Sache! Allerdings ist dieser Tüll-Rand ein feines Netz und sehr empfindlich. 
Deshalb beim Waschen, Auf- und Absetzen und Kämmen bitte aufpassen und niemals 
von vorne nach hinten gegen den Tüll bürsten.  

Waschen:  

Das Waschen der Perücke wird von uns intensiv und anschaulich erklärt. Natürlich 
bekommen Sie auch eine Pflegeanleitung mit. Sollte diese mal abhandenkommen, 
stehen die einzelnen Schritte zum Waschen auch noch einmal auf der Shampoo- und auf 
der Balsam-Flasche.  
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Frisuren: 
Grundsätzlich sollten Sie Ihre Zwei9risur so belassen, wie Sie diese von uns mitbekommen.  
Flech9risuren oder Klämmerchen verändern oK die Struktur der Kuns9aser – einzelne Haare 
bleiben hängen, brechen ab oder verfilzen. Sollten Sie eine Perücke mit schulterlangem Haar bis 
länger tragen, so empfiehlt es sich aber, das Haar mit einem weichen Haargummi zurück zu 
nehmen oder es mit einer Krallen-Klammer hoch zu stecken. Dies verleiht Ihnen einen anderen 
Look und das Haar wird vor Reibung an der Kleidung geschont.  

Haarpflege-Termin: 
Wie in unserer Pflegeanleitung und in unserem Info-Bla_ bereits beschrieben, bieten wir die 
Möglichkeit eines Haarpflege-Termins, um verfilztes Zweithaar wieder schön aufzuarbeiten. 
Vereinbaren Sie hierzu bi_e rechtzeiTg einen Termin mit uns und kommen Sie dann mit der 
vorher gewaschenen Perücke – die Aufarbeitung dauert ca. eine Stunde und kostet, je nach 
Haarlänge und Aufwand, 35,00 € bis 45,00 €. 

Haarspray und sonstige Stylingprodukte: 
Normales Haarspray verklebt Ihre Perücke nur und wirkt sich wahrscheinlich ungünsTg auf die 
Faser aus. Bei unseren Haarschni_en und der Beschaffenheit des Kunsthaares, ist in den meisten 
Fällen auch kein Haarspray nöTg – es reicht oK aus mit angefeuchteten Händen die Frisur 
zurecht zu stylen um einen anderen Effekt zu erzielen. Von Haargelen, FesTgern, Stylingcremes 
raten wir ab. Sollten Sie auf Haarspray dennoch nicht verzichten wollen, sprechen Sie uns auf ein 
spezielles Kuns9aser-Haarspray an – dieses kann man bei uns vor Ort erwerben.  

Hitze: 
Bi_e meiden Sie große Hitzequellen, wie Backofen, Kerzen, Feuerzeug, Grill, Kamin, heiße 
Leselampe und natürlich alle Stylinggeräte. Die Kuns9aser schmilzt bei diesen hohen 
Temperaturen! Bi_e unternehmen Sie auch keine Saunagänge mit Ihrer Zwei9risur.  
Sonne, auch wenn es im Sommer extrem heiß ist, macht nichts aus.  

Hilfe:  
Wir sind gerne für Sie da!  
Wenn Sie im Laufe der Zeit Fragen oder Wünsche zu Ihrer Perücke oder der Krankenkassen- 
abwicklung haben oder sollten Sie einen Termin vereinbaren wollen, rufen Sie uns gerne an! 
Schnellstmöglich bemühen wir uns um Klärung und Lösung.  
Unsere Telefonnummer: 0911 / 44 66 88 9 

Haarkranz oder Stirnbandperücke: 
Haarkränze oder STrnbandperücken stellen oK eine prima AlternaTve zur Zwei9risur da.  
Man schont die „gute“ Perücke, indem man immer wieder einmal wechselt. Gerade für 
sportliche AkTvitäten sind Haarkränze oder STrnbandperücken sehr gut geeignet.  
Beides ist bei uns im Studio erhältlich, allerdings gibt es bei diesen Produkten nicht die große 
Farbauswahl, wie es bei unseren Perücken der Fall ist. Die Haarkränze bedingen immer das 
Tragen eines zusätzlichen Tuches oder einer Mütze, da sie keine vollwerTge Zwei9risur sind.  
Während es Haarkränze in kurz, mi_ellang und lang gibt, bekommt man die STrnbandperücken 
immer nur ab einer gewissen Haarlänge (STrnbandperücken eignen sich für Langhaar-
Perückenträgerinnen). Gewaschen werden beide Arten wie Ihre Perücke.  

Kopfhaut-Pflege: 
Es kommt vor, dass Ihre Kopraut zwischenzeitlich etwas Pflege benöTgt. Gerade in der 
Anfangszeit des Haarverlustes kann die Kopraut trocken und schuppig sein. Reinigen Sie Ihren 
Kopf einfach mit einem Waschlappen mit lauwarmem Wasser – das Gefühl des prasselnden 
Wassers ist oK ungewohnt und unangenehm. Abends vor dem Zube_gehen können Sie, bei sehr 
trockener Kopraut ein Öl Ihrer Wahl (zum Bespiel Olivenöl, Frei-Öl) in Ihre Kopraut 
einmassieren und ein möglichst atmungsakTves Tuch, aus Baumwolle oder Bambus, darüber 
setzen. Das ganze einfach über Nacht einwirken lassen. Bi_e vor dem Aufsetzen der Perücke 
nichts auf die Kopraut geben – LoTonen, Öle, Sonnencremes lassen den Unterbau und die 
Haarfaser nur fetg werden.  

Kopfbedeckungen: 
Aus verschiedenen Gründen kann eine AlternaTve in Form von Turbanen oder Mützen zur 
Perücke sinnvoll sein. Beim Sport, Radfahren, Saunieren oder Baden empfiehlt sich dies zum 
Beispiel. AlternaTve Kopuedeckungen im Wechsel mit der Zwei9risur getragen, verlängern 
natürlich den Zeitraum der „Verschleißerscheinungen“ bzw. des Verfilzens der Kuns9aser.  
Ganz wichTg ist es, dass Sie nachts Ihren Kopf vor Kälte oder ZugluK schützen. Hier eignet sich 
eine schlichte, bequeme Mütze aus atmungsakTvem Material wie Baumwolle oder Bambus.  
Im Sommer kann man sich für spezielle Caps oder Tücher mit eingearbeitetem UV-Schutz 
entscheiden. Enge Mützen im Winter, Strohhüte im Sommer oder einen Helm beim Rad- oder 
Motorradfahren sollte man nicht über der Perücke tragen um Druckstellen und Verfilzungen 
durch Reibung zu vermeiden.  

Pflegeprodukte: 
Shampoo, Balsam, Bürste, Perücken-Ständer, maximal einen grobzinkigen Kamm bei Wellen oder 
Locken – das ist alles, was Sie zum Waschen und zur Pflege Ihrer Zwei9risur benöTgen.  
Da unsere Produkte recht sparsam dosiert werden, sollten Ihnen diese über die Dauer, in der Sie 
Ihre Perücke tragen, mengenmäßig ausreichen. Brauchen Sie doch noch einmal eine Bürste, ein 
Shampoo oder einen Ständer - kommen Sie gerne einfach bei uns vorbei! 
Bi_e verwenden Sie ausschließlich unsere Produkte zur Pflege Ihrer Perücke.  


