Tipps & Pflegeanleitung
Arten von Perücken:
- Echthaar/Kunsthaar/Techno-Faser
- Tressierte Perücke
- Tressierte Perücke mit Mono-Einsatz
- 100 % handgeknüpfte Perücke
- Perücke mit Lace-Ansatz/Film-Ansatz

auf die Kopfhaut zu, und wirkt deshalb sehr natürlich. Der MonoEinsatz ist im Stirnbereich zu finden.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen den eingesetzten Haaren.

Ähnlich dem Mono-Einsatz ist der sgn. Lace-Ansatz. Auf diesem extrem
dünnen, kaum sichtbaren Netz sind die Haare fein eingeknüpft und der
Übergang zur Haut ist praktisch unsichtbar. Weiters erreicht man höchste
Flexibilität in puncto Frisur. Der Lace-Ansatz kann in seltenen Fällen
allergische Reaktionen hervorrufen – es empfiehlt sich daher im Vorfeld
abzuklären, ob eine Allergie besteht.

Echt- und Kunsthaar – wo liegt der Unterschied?
Wir bieten eine Vielzahl an Echt- und Kunsthaarperücken an, bei denen
sicherlich einige Modelle genau Ihren Geschmack treffen. Die Haltbarkeit
variiert grundsätzlich bei Echthaarperücken bis zu 3 Jahren und bei
Kunsthaarperücken bis zu 1 Jahr. Bei richtiger Pflege können Sie die
Produktlebensdauer Ihrer Perücke verlängern. Auch die Tragedauer bzw. –
Häufigkeit ist maßgeblich auf den Verschleiß. Die meisten Kundschaften
entscheiden sich für ein Kunsthaar-Modell.
Dies liegt einerseits am günstigeren Preis, aber auch an der natürlichen
Optik und der leichten Pflegbarkeit. Dennoch gibt es immer wieder den
Wunsch nach Echthaar – nicht zuletzt um eine hohe Flexibilität bei der
Frisur zu erlangen. Echthaarperücken sind meist nur bei Modellen mit
größerer Haarlänge verfügbar und dementsprechend teurer. Als gute
Alternative bietet sich hier die Techno-Faser an. Bessere Kunsthaarfaser
Bei tressierten Perücken werden die Haare auf dünnen Bändchen
aufgehnäht (Montur).

Im Gegensatz zu tressierten Perücken haben rein handgeknüpfte Perücken
als Innenmontur ein Netz, auf dem die Haare per Hand eingeknüpft
werden. Dies erhöht den Tragekomfort enorm.

Je nach Verarbeitung sind die Perücken dementsprechend teuer
Mittels der Legende (Sterne), die unter jedem Perückennamen abgebildet
ist, kann man auf einen Blick feststellen, wie die Verarbeitung/Montur bei
dem jeweiligen Modell ist. Sie finden die Erklärung am Ende des Katalogs
(bei den Farbstellungen)

...................................... Mono – 100 % handgeknüpft
............................................. Mono – Tresse
................................................... Tresse – Mono-Wirbel o.
Scheitel
......................................................... Tresse

Der optionale Mono(filament)-Einsatz ist ein Mikrogewebe auf dem die
Haare eingeknüpft sind. Dieser Einsatz macht sich nicht nur im gesteigerten
Tragekomfort bemerkbar, sondern lässt auch – wie bei Eigenhaar –Blicke

................................................. 100 % handgeknüpft

+©.............................................................. mit Filmansatz
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Bei unseren Perücken werden ausschließlich atmungsaktive Materialien
verwendet um Ihren Tragekomfort so hoch wie möglich zu halten.
Kosten
Was ist ein Verordnungsschein und wo bekomme ich diesen?
Ein Verordnungsschein ist quasi ein "Rezept" zur Verordnung eines
medizinischen Hilfsmittels. Sie haben noch keinen Verordnungsschein?
Grundsätzlich stellt Ihnen jeder Arzt bei gesundheitsbedingtem Haarausfall
einen Verordnungsschein aus (zB Chemotherapie, Unfälle, etc.).
Bitte nehmen Sie diesen ausgefüllten und unterschriebenen
Verordnungsschein zu uns mit. Als Service für Sie übernehmen wir alle
weiteren Schritte der Verrechnung mit vielen Krankenkassen.
Falls für Ihre Krankkasse kein Vertrag zur Direktverrechnung vorliegt,
reichen Sie einfach die von uns ausgefertigte Rechnung ein, und Sie
bekommen den Krankenkassenanteil direkt refundiert.
Sie haben gegebenenfalls 1 x jährlich Anspruch auf den Zuschuss. Dieser
richtet sich in der Höhe nach Ihrer Krankenkasse. Sie haben die Möglichkeit
jährlich einen Verordnungsschein, dh eine Perücke „verschrieben“ zu
bekommen, solange die Ursache für Ihren Haarausfall weiterhin besteht.
Nach Auswahl der für Sie passenden Perücke/passendes Toupet, können
Sie die Ware sofort mitnehmen - sie müssen lediglich den Differenzbetrag
zur Krankenkassenzuzahlung (Selbstbehalt) bezahlen.
In Oberösterreich beträgt die Zuzahlung pauschal EUR 304,14 (Stand
Oktober 2013).

Das Anpassen einer Perücke …
Hier zählen vor allem die Montur und der Haarschnitt. Wir beraten Sie
gerne in puncto typgerechter Frisur und wählen die für Sie perfekte
Perücke gemeinsam aus. Der Haaransatz des Zweithaares sollte dem Ihren
entsprechen um eine natürliche Optik zu gewährleisten. Darüber hinaus
kann auch Zweithaar geschnitten werden um gezielte Änderungen Ihren
Wünschen nach zu realisieren.
So setzen Sie Ihre Perücke richtig auf …
Achten Sie darauf, dass Sie sich die Perücke nicht zu tief in die Stirn setzen
und, dass Ihr „normaler“ Haaransatz auf Höhe der Perücke ist – so bleibt
die Perücke unbemerkt. Zum Schluss verdecken Sie die Perückenränder in
dem Sie die Haare luftig mit den Fingern in die richtige Position streichen –
so bleibt Ihre Perücke „unsichtbar“.

Wie komme ich zu meiner Perücke?
Besuchen Sie uns in unserem Geschäftslokal - Wir bitten Sie, sich einen
Beratungstermin zu vereinbaren. Unsere kompetenten MitarbeiterInnen
beraten Sie in gemütlicher Atmosphäre und zeigen Ihnen die aktuellen
Trends in puncto Haarmoden. Nehmen Sie sich für die Beratung bitte
ungefähr 1 Stunde Zeit.

Unser Lager von rund 3.000 Stück wird ständig um neue Trends bei Frisuren
und Farben erweitert.
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Bitte beachten Sie:
Allgemeine Tipps:
•
•

•

Sie haben eine hervorragende Wahl beim Kauf Ihrer Zweitfrisur
getroffen. Sie verfügt über ein natürliches Aussehen und einen
angenehmen Tragekomfort.
Vor dem Tragen sollten Sie die Zweitfrisur etwas schütteln und mit
einer Bürste 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.
Größenverstellbar – wie alle unsere Zweitfrisuren ist auch Ihre mit
Nackengummis oder Häkchen größenverstellbar und kann somit
nahezu jeder Kopfgröße angepasst werden.

•

Vermeiden Sie unnötige Einwirkung von Hitze:
zB beim Kochen, pralle Sonne, kein Saunagang, heiße Lampen,
Griller, Öfen, usw.
Tragen Sie bei diesen Gelegenheiten unter Umständen eher
Turbane, Hüte, etc.

•

BITTE FÖHNEN UND GLÄTTEN SIE IHRE KUNSTHAAR-PERÜCKE
NIEMALS!

Ihre Perücke wird bei folgenden Anlässen besonders strapaziert:
zB Chlorwasser, Salzwasser, beim Schlafen, usw.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Perücken nach solchen Anlässen
besondere Pflege benötigt (Shampoo, Balsam, Conditioner, etc.)

Reinigung und Pflege:
•
•
•
•

•
•
•

Spezialshampoo in handwarmes Wasser geben.
Zweitfrisur in der Lösung schonend waschen, dabei vorsichtig
drücken, nicht reiben oder wringen.
Im lauwarmen Wasser sorgfältig ausspülen.
Nachbehandlung mit Pflegebalsam: kneten Sie etwas Spezialbalsam
vorsichtig in die Perücke (5 Minuten einwirken lassen und danach
gut ausspülen). Der Balsam macht die Haarfaser wieder
geschmeidig und verleiht ihrer Perücke natürlichen Glanz.
Die Perücke locker in ein Handtuch einrollen und vorsichtig
ausdrücken.
Als abschließenden Pflegeschritt, die Zweitfrisur lufttrocknen
lassen. Bitte achten Sie darauf, dass die Frisur beim Trocknen nicht
ausgedehnt wird.
Frisieren Sie die Zweifrisur mit speziellen Pflegebürsten nur im
trockenen Zustand.

•

AUCH BEI ECHTHAARPERÜCKEN BITTE GLÄTTEN SO WEIT WIE
MÖGLICH MEIDEN UNDNICHT ZU HEISS FÖHNEN!

Verwenden Sie stets hochwertige Pflegeprodukte, die speziell für Kunsthaar
ausgelegt sind, damit Sie mit Ihrer Perücke noch lange viel Freude haben!

Ihr Gisela Mayer Team

