Wassergasse 1 . am Hauptplatz in der Passage . 2500 Baden .
Termine & Soforthilfe
jederzeit nach Vereinbarung
May-Britt Alroe
0676/581 10 60

Pflegeanleitung
Für den täglichen Gebrauch: Wenn Sie die Perücke aus der Verpackung genommen und das Haarnetz
entfernt haben, sollten Sie diese erst einmal etwas schütteln und dann mit einer Bürste in Form bringen. Bitte
beachten Sie, dass eine gelockte Perücke nicht gebürstet, sondern vielmehr vor dem Aufsetzen lediglich
geschüttelt und mit den Fingern in Form gebracht wird.

Plegehinweise:
Damit Sie gut mit der Pflege Ihrer Perücke zurechtkommen und möglichst lange Freude daran haben, geben wir
Ihnen hier einige Tipps, die Sie beachten sollten:
1. Zum Waschen Ihrer Perücke geben Sie eine kleine Menge Perückenshampoo in eine Schüssel mit
lauwarmen Wasser (2-3 Liter) und legen die Perücke für ca. 10 Minuten in dieses Bad. Ein Wringen oder 		
Rubbeln sollten Sie vermeiden, das Shampoo besitzt eine selbstreinigende Wirkung. Wenden Sie die Perücke
ab und zu.
2. Nun spülen Sie Ihre Perücke mit lauwarmen Wasser aus, bis es nicht mehr schäumt. Pflegen Sie Ihre
Perücke öfters mit einem speziellen Plege-Balsam, diesen erhalten Sie wie auch das Perückenshampoo 		
selbstverständlich bei uns im Salon.
3. Trocknen Sie die Perücke, indem Sie sie mit einem Handtuch vorsichtig ausdrücken, auch hier bitte nicht 		
wringen. Schütteln Sie sie leicht auf und hängen sie nun mit einer Wäscheklammer am Nackenteil
der Perücke auf.
Wichtig: Bitte lassen Sie Ihre Perücke nicht auf dem Styroporkopf trocknen und fönen Sie Ihre Perücke 		
auch niemals. Ebenfalls sollten Sie Ihre Perücke auf keinen Fall im feuchten Zustand kämmen oder
durchbürsten, weil sie dann ihre Frisur verliert.
4. Wenn die Perücke trocken ist, sollten Sie sie auf dem Styroporkopf aufbewahren und können sie wie
gewohnt kämmen.

Bitte beachten Sie auch
- Nicht föhnen und keinen Lockenstab verwenden!
- Hitze und Dampf meiden (Backofen, Grill, Sauna)
- Im nassen Zustand nicht durchkämmen!
- Die Haare von den Spitzen und Schritt für Schritt zum Haaransatz kämmen.
- Beim Trocknen keinen Styroporkopf verwenden, da sonst die Montur ausgedehnt werden kann.
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