
PFLEGEANLEITUNG 
HITZEBESTÄNDIGES 

SYNTHETIKHAAR

Damit Sie lange 

Freude an Ihrer neuen 

Frisur haben, beachten 

Sie bitte die folgenden 

Pflegehinweise.

www.schmerer-zweithaar.de



schmerer – der friseur. Ihr Zweithaarspezialist. Pflegeanleitung hitzebeständiges Synthetikhaar

Allgemeine Tipps

• Vor dem Tragen ist die Perücke etwas zu schütteln 
und mit einer Bürste in Form zu bringen.

• Unsere Perücken sind mit Nackengummis oder 
Häkchen in der Größe verstellbar und können sich 
so Ihrer Körpergröße anpassen.

• Für den richtigen Sitz platzieren Sie den Haar- 
ersatz 3-4 Finger oberhalb der Augenbrauen. 
Die Tampeln an beiden Seiten sind direkt vor den 
Ohren zu platzieren.

• Durch die regelmäßige Behandlung mit Haarkunst 
– Pflegeprodukten verliert Ihr Haarersatz nicht die 
Form und behält für lange Zeit ihren seidigen Glanz 
und natürlichen Halt.

Vorteile der hitzebeständigen Faser

• Die Faser ist fein, weich in Griff und Fall.

• Das Haar behält seine Form nach dem Waschen 
wie Synthetikhaar, kann aber durch Fönen in eine 
andere Form gebracht werden.

• Bei Verfilzungen ist die Faser durch den 
Zweithaarspezialisten einfacher und dauerhafter 
auszufönen.

Reinigung & Pflege

• 1 Teelöffel Haarkunst Special – Shampoo in kaltes 
Wasser geben.

• Zweitfrisur wenden und in der Lösung vorsichtig 
waschen – nur drücken – nicht reiben und wringen.

• In klarem Wasser sorgfältig ausspülen, wenden, 
nachspülen.

• Nachbehandlung mit Haarkunst Special – Balsam: 
1 Teelöffel Balsam in kaltes Wasser geben und 
Ihre Perücke ca. 5 Minuten in die Lösung legen, 
dadurch wird die Haarfaser wieder geschmeidig 
und bekommt natürlichen Glanz.

• Die Perücke aus der Pflegelösung nehmen, ohne 
auszuspülen, danach locker in ein Handtuch 
einrollen.

• Anschließend die Perücke kräftig schütteln, um sie 
aufzulockern und die Feuchtigkeit zu entfernen. 

• Nun den Haarersatz an der Luft trocknen lassen 
(nicht ausdehnen). Ein Perückenständer erleichtert 
und beschleunigt das Trocknen. Perücke erst im 
absolut trockenem Zustand durchbürsten und 
frisieren.

• Die Perücke kann auch auf einem Styroporkopf 
gespannt und gefönt werden.

Bitte beachten Sie:

• Nur Special-Pflegeprodukte für Synthetikhaar 
verwenden.

• Nur Metallbürsten verwenden, um statische 
Aufladung zu vermeiden.

• Nicht in nassem Zustand bürsten.

• Bei Langhaar und durch Liegen mit der Perücke 
kann es durch Reibung zu Frissbildung kommen.

• Bei leichter Frissbildung sofort Servicetermin beim 
Zweithaarspezialisten vereinbaren, um die Faser 
fachgerecht glätten zu lassen.

• Täglich das trockene Haar mit Zero-Static-Spray 
einsprühen, das verringert die Reibung und 
statische Aufladung.

• Falsche oder fehlende Pflege kann zum Verfilzen 
des Haares führen. 

• Übermäßige Sonneneinstrahlung vermeiden.

• Kontakt mit Chlor- und Salzwasser unbedingt 
vermeiden.
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Weiter Produkte für Styling & Pflege:

Zero-Static-Spray 
Antistatisches Pflegespray, wirkt wie ein 
Schutzmantel: silikon- und parabenfrei, 
mit speziellem Farbschutzkomplex.

Shape 
Frisiercreme für natürliches Styling. Verhindert 
Austrocknen, bewahrt natürlichen Glanz.

Hair Fresh 
Haarersatzdeo, vertreibt unangenehme Gerüche 
aus Haarteilen und Perücken.

Aus hygienischen Gründen ist ein Umtausch 
von Zweithaarsystemen nicht möglich.

Wenden Sie sich bei Fragen 
jederzeit gerne an das Team, das Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite steht.

schmerer – der friseur 
Ihr Zweithaarspezialist

Bühringer-Straße 14b
91710 Gunzenhausen

Tel.: 09831 - 3080 
Fax: 09831 - 3088
E-Mail: info@schmerer-der-friseur.de


