
Schön, dass Sie sich für ein Produkt von Klee Perücken entschieden haben!  
Hoher Qualitätsstandard und bester Tragekomfort sind das Markenzeichen von Klee Perücken. 

 
Bitte beachten Sie die nachfolgende Pflegeanleitung, damit die maximale Gebrauchsdauer des erworbenen Produktes  
erreicht werden kann. 

 
 

Pflegeanleitung und wertvolle Tipps: 
 
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 Aufsetzten  
lediglich schütteln oder mit der Hand in Form bringen sollten.  
 
 
Reinigung und Pflege: 
 
Perücke in handwarmes Wasser geben und wieder entnehmen.  
Shampoo direkt auftragen, vorsichtig drücken,  
nicht reiben oder wringen.  
 
Danach in lauwarmem Wasser sorgfältig ausspülen. 
 
Nachbehandlung mit Pflegebalsam: kneten Sie etwas Spezialbalsam  
vorsichtig in die Perücke. 5 Minuten einwirken lassen und danach  
gründlich mit handwarmem Wasser ausspülen. Der Balsam macht die 
Haarfaser wieder geschmeidig und verleiht ihrer Perücke natürlichen  
Glanz. 
 
Die Perücke locker in ein Handtuch einrollen und sanft ausdrücken. 
 
Als abschließenden Pflegeschritt die Zweitfrisur schütteln, auf einen 
Perückenständer setzen, mit den Fingern in Form bringen und  
lufttrocknen lassen. Bitte achten Sie darauf, dass die Frisur beim  
Trocknen nicht ausgedehnt wird. 
 

Frisieren Sie Ihr Zweithaar nur mit speziellen Pflegebürsten und  

nur im trockenen Zustand! 

 
Bitte beachten Sie: 
 
Vermeiden Sie unnötige Einwirkungen von Hitze: z.B. beim Kochen,  
Backofen, pralle Sonne, kein Saunagang, heiße Lampen, Griller, Öfen usw... 
Tragen Sie bei diesen Gelegenheiten unter Umständen eher Turbane. 
 
Bitte föhnen und glätten Sie Ihre Kunsthaarperücke niemals! 

 

Noch ein wichtiger Hinweis:  
 
Ihre Perücke wird bei folgenden Anlässen besonders strapaziert:  
Chlorwasser, Salzwasser, beim Schlafen, usw. 
Bitte beachten Sie, dass Ihre Perücke nach solchen Anlässen besondere  
Pflege benötigt. (Shampoo, Balsam, Sprühbalsam, etc.) 
 
Zur Auffrischung der Frisur für zwischendurch empfehlen wir unseren 
Two-In-One Sprühbalsam: 
 
Anwendung: Vor Gebrauch schütteln. Anschließend gleichmäßig auf das  
trockene oder handtuchtrockene Haar sprühen, nicht ausspülen.  
Die optimale Pflegeergänzung für eine verbesserte Haarstruktur!  
 

In regelmäßigen Abständen sollte Ihr Zweithaar von uns professionell  

gereinigt und mit einem speziellen Dampfverfahren gepflegt und  

in Form gebracht werden. 

 


