Pflegeanleitung
Sie haben eine gute Wahl beim Kauf Ihrer Zweitfrisur getroffen. Sie verfügt über ein natürliches
Aussehen und einen angenehmen Tragekomfort.

Allgemeine Tipps:
•
Vor dem Tragen sollten Sie die Zweitfrisur etwas schütteln und mit einer Spezialbürste in Form
bringen. Beachten Sie bitte, dass Sie gelockte Perücken und Haarteile nicht bürsten, sondern vor dem
Aufsetzen lediglich schütteln oder mit der Hand in Form bringen sollten.
•
Wie alle unsere Zweitfrisuren ist auch Ihre mit Nackengummis oder Häkchen größenverstellbar
und kann somit nahezu jeder Kopfgröße angepasst werden.

Reinigung und Pflege:
•
Spezial-Shampoo in handwarmes Wasser geben.
•
Zweitfrisur wenden und in der Lösung schonend waschen, dabei vorsichtig drücken, nicht
reiben oder wringen.
•
Danach mit klarem Wasser ausspülen und abtropfen lassen.
•
Nachbehandlung mit Pflege-Balsam: Geben Sie etwas Spezial-Balsam in handwarmes Wasser.
Legen Sie nun die Zweifrisur für ca. 5-10 Minuten in diese Lösung. Der Balsam macht die Haarfaser
wieder geschmeidig und verleiht ihr natürlichen Glanz.
•
Nehmen Sie Ihre Zweitfrisur aus der Lösung ohne sie auszuspülen!! Die Frisur nun erneut
wenden und locker in ein Handtuch einrollen.
•
Zweitfrisur nun locker aufschütteln und anschließend auf einen Ständer zum Trocknen geben.
Bitte achten Sie darauf, dass die Perücke beim Trocknen nicht ausgedehnt wird!

Zusatz-Pflegeprogramm:
•
Spezial-Conditioner: Macht Haarteile und Modeperücken wieder geschmeidig und erhöht somit
die Lebensdauer, damit Sie länger Freude an Ihrer Zweitfrisur haben.
•
Spezialformspray: Gibt dem Haar festeren Halt und hält Ihre Zweitfrisur in Form.
•
Komplettaufarbeitung der Perücke beim Friseur: Durch Anwendung spezieller Techniken kann
der Fachmann Ihrer Zweitfrisur zu neuen Glanz verhelfen. Dadurch wird die Langlebigkeit der
Zweithaartechnik erhöht!!

Bitte beachten Sie:
•
•
•

Hitze und Dampf meiden ( Backofen, Grill, Sauna, Fön, Kerzen, etc.!!).
Perücken und Haarteile nie im nassen Zustand bürsten.
Zum Stylen nur spezielle Styling-Produkte verwenden.

Aus hygienischen Gründen ist ein Umtausch von Zweitfrisuren NICHT möglich!
Falls Sie Fragen haben, können Sie jederzeit anrufen oder bei uns vorbei kommen!!

