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Eine Perücke aus Echthaar * reinigt und pflegt man am besten so, wie man sein eigenes Haar 
behandeln würde. Dabei ist alles, was die Perücke unnötig strapazieren könnte, zu vermeiden. Wenn 
die Perücke sich nicht mehr gut anfühlt, die Haare nicht mehr schön fallen oder Gerüche darin 
haften, sollte sie zunächst gewaschen werden.

Kämmen Sie die Perücke vor dem Waschen kurz durch. Gut geeignet ist ein spezielles Shampoo für 
Perücken oder ein mildes Shampoo für feines, strapaziertes Haar. Dazu gibt man eine kleine Menge 
des Shampoos in ein lauwarmes Wasserbad, legt die Perücke hinein und lässt sie etwa eine 
Viertelstunde darin liegen. Vorsichtig kann sie auch ein wenig ausgedrückt werden. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die Haare nicht durcheinander geraten.

Nehmen Sie die Perücke dann am Haaransatz auf, lassen die Haare herunterfallen und spülen sie 
mit lauwarmem Wasser gründlich aus, bis kein Shampoo mehr enthalten ist. Nun kann etwas 
Perückenconditioner in die Haare eingearbeitet und nach kurzer Einwirkzeit wieder ausgespült 
werden. 

Oder Sie stellen eine Spülung her. Dazu geben Sie eine Pflegespülung, möglichst aus der gleichen 
Produktpalette wie das Shampoo, ebenfalls in ein lauwarmes Wasserbad, legen die Perücke hinein 
und lassen sie einige Minuten einwirken. Die Spülung braucht nicht mehr ausgespült zu werden. 

Nehmen Sie die Perücke anschließend aus dem Wasser heraus, lassen sie kurz abtropfen, drücken 
sie mit einem Handtuch etwas trocken und hängen sie zum Trocknen auf einen Perückenständer. Da 
die Luftzirkulation gewährleistet sein sollte, ist ein Perückenkopf aus Styropor zum Trocknen nicht 
geeignet. 

Sie können die Perücke nun sehr behutsam durchkämmen. Beim anschließenden Styling verfahren 
Sie genau so, wie Sie es mit eigenen Haaren tun würden.

Echthaarperücken können auch mit einem Fön getrocknet werden, allerdings nicht zu heiß. Die 
Haare können des Weiteren auf Lockenwickler gedreht oder im trockenen Zustand mit einem 
Lockenstab in Form gebracht werden.

Kunsthaarperücken sind solang sie glatt sind leicht zu pflegen. Dabei ist es wichtigt daruf zu achten, 
dass sie keine Wärme anwenden. Sehr vorsichtig kämmen und die Haare sind nicht verformbar°! 

http://www1.belboon.de/adtracking/002401089d350290db000255.html
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Welche Perücken-Arten gibt es? 
Perücken * unterscheiden sich in ihrer Art sowohl nach Echthaar *- und Kunsthaarperücken als 
auch nach der Art der Herstellung. 

Jede Art hat ihre eigenen Vorteile, die am aufwendigsten hergestellten Perücken sind auch die 
teuersten. 

Perücken-Arten: Kunsthaar versus Echthaar
Kunsthaar * ist in einer größeren Auswahl an Farben und Schnitten erhältlich, darüber hinaus ist 
das synthetische Material sehr pflegeleicht. Kunsthaarperücken sind deutlich preiswerter als 
Perücken aus Echthaar.

Anwendungsbereiche zB.  Theater, Filme ….

Echthaarperücken sind individuell zu stylen. Es können Locken eingedreht werden, in Aussehen 
und Bewegung wirken die Perücken absolut authentisch. Sie haben zudem eine längere 
Lebensdauer als Kunsthaarperücken.  In der Pflege * sind sie allerdings aufwendiger als  

Kunsthaar.Anwendungsbereich: Produktionen mit wenig Budget .

 hierzu ist es wichtig zu wissen:

     1- Video/HD Aufnahme : Perücken etwas abpudern um den glanz weg zu bekommen!

2. Auf Haaransatz achten

3. Fixierung sehr wichtig

http://www1.belboon.de/adtracking/002401089d350290da000255.html
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Die Herstellung einzelner Perücken-Arten
Man unterscheidet Perücken-Arten nach verschiedenen Herstellungsmethoden.

• Bei Tressenperücken näht man die Haare maschinell auf Baumwollbänder. In der Regel 
geschieht das mit Kunsthaar und ist daher kostengünstig. Die Perücken gewähren eine sehr 
gute Luftzufuhr an die Kopfhaut. 

Der Stand befindet sich am Haaransatz, die Tressenperücke ist sehr leicht zu frisieren.

• Monofilamente sind unter den Perückenarten die Königsklasse. Das Haar wird in einen 
kopfhautähnlichen Einsatz (dem Monofilament) Haar für Haar sehr fein von Hand 
eingeknüpft. Im Scheitel- und Wirbelbereich wirkt das Monofilament wie eine Kopfhaut und 
damit absolut authentisch. 

• Sie wird heute mehr im Theater und  Gross-Kinoproduktionen verwendet!

Monofilament-Perücken unterscheiden sich äußerlich nicht von natürlichem Eigenhaar und 
werden ebenso wie dieses frisiert. 

Das atmungsaktive Baumwollmischgewebe ist hygienisch und gesund,  Da diese Perücke 
nahezu transparent ist, wirkt sie sehr natürlich.

• Teil-Mono-Perücken sind ein Kompromiss aus Tresse und Monofilament. Letzteres wird 
im Scheitel- und Wirbelbereich eingearbeitet, dort wird die Perücke transparent. 

Bei Modeschnitten werden diese Perücken oft verwendet, sie liegen preislich in der Mitte 
zwischen Tresse und Monofilament.


	Workshop
	Perücken richtig pflegen
	Welche Perücken-Arten gibt es? 

	Perücken-Arten: Kunsthaar versus Echthaar
	Die Herstellung einzelner Perücken-Arten


