GEBRAUCHSINFORMATION und
PFLEGEANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum
Kauf Ihres neuen FOLLEA®
Zweithaarproduktes.
Bitte beachten Sie die vorliegende Gebrauchsinformation und Pflegeanleitung
und bewahren Sie sie gut auf, um eine
möglichst lange Halt- und Tragbarkeit zu
gewährleisten.
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GEBRAUCHSINFORMATION
Lieferumfang
Prüfen Sie bitte nach Erhalt die Vollständigkeit der Lieferung
- Perücke oder Haarteil
- Gebrauchsinformation und
Pflegeanleitung
- Aufbewahrungskarton
Zweckbestimmung
Bei dem vorliegenden Zweithaarprodukt
handelt es sich um ein Medizinprodukt, das
zur Kompensation von mangelndem oder
unzureichendem Haupthaar dient.
Indikation
FOLLEA Perücken und Topettes sind bei
den verschiedenen Formen von Alopezie
(in Folge von Chemotherapie, Alopecia
Areata/Totalis/Universalis u.a.) und Effluvium indiziert.
Sicherheitshinweise
FOLLEA Produkte bestehen aus Naturhaar
und sind deshalb entflammbar. Halten Sie
daher einen Abstand von mindestens 50
cm zu offenem Feuer und anderen Hitzequellen wie Heizpilzen o.ä.

Gehen Sie mit Styling-Geräten behutsam
um, um Haarschädigungen zu vermeiden.
Verwenden Sie keine scharfen bzw. ätzenden Reinigungsmittel.
Reinigen Sie Ihr Zweithaarprodukt regelmäßig (nach Bedarf) und beachten Sie dabei bitte die nachfolgende Pflegeanleitung.
In seltenen Ausnahmefällen kann eine
Materialempfindlichkeit auftreten. Kontaktieren Sie in diesen Fällen bitte Ihren
Fachhändler.
Folgende Faktoren können die Halt- und
Tragbarkeit Ihres Haarersatzes wesentlich
beeinträchtigen, so dass wir dringend
davon abraten:
• Schwimmen oder Schlafen mit Perücke
oder Haarteil
• Auftragen von Conditioner direkt auf
die Knoten
• Gebrauch von sulfat- und parabenfreien
Haarpflegeprodukten sowie Haarspray
Anwendungshinweise und Aufbewahrung
Das vorliegende Zweithaarprodukt wurde
gemäß Ihrer Bestellung geliefert. Entfernen Sie vor dem Aufsetzen das Haarnetz
sowie das Etikett. Achten Sie bitte beim
Aufsetzen auf äußerste Sorgfalt und den
richtigen Sitz!

Bewahren Sie Ihre FOLLEA® Perücke oder
Ihr FOLLEA® Topette® in dem Perückenkarton an einem kühlen, trockenen Platz
auf.
Hinweise zum Wiedereinsatz
Nachdem die Perücke getragen wurde,
ist sie aus hygienischen Gründen nur zum
persönlichen Gebrauch und nicht zur
Weitergabe an Dritte bestimmt. Wenn
Sie die Perücke nicht mehr benötigen,
entsorgen Sie sie gemäß unten stehenden
Entsorgungshinweisen.
Entsorgungshinweise
Die Perücke kann, sofern sie nicht im Verdacht steht, infektiös kontaminiert zu sein,
mit dem Resthausmüll entsorgt werden.
Sie darf nicht mit dem Biomüll entsorgt
werden. Ansonsten gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
Garantiebedingungen
Ausgenommen von der Gewährleistung/
Garantie sind Schäden, die auf natürlichen
Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch und
mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind.
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PFLEGEANLEITUNG

Ein häufig auftretendes Problem, das durch
falsches Waschen eines handgeknüpften Echthaarproduktes verursacht wird, ist beispielsweise,
are some
easy steps you can follow
dass Haare nach innen in dieHere
Montur
schlüpfen
wig and hairpiece, keeping it in the best
(Inversion).
Dies kann weitestgehend verhindert werden,
Proper
before washing is th
indem Sie Ihr FOLLEA Produkt
vorblocking
dem Waschen
step to avoid inversion of the hair th
auf einem Perückenkopf fixieren.
your wig or hairpiece to a mannequi
FOLLEA® empfiehlt, einen Plastik-Perückenkopf
pins,
will also prevent slipping
anstelle eines Styropor-Kopfes
zuwhich
verwenden.
FOLLEA®View
Perfect
Mannequins (über den
our careCare™
guide
We recommend using Follea Perfect Ca
video
on our Follea sind für diesen Zweck
Fachhandel
erhältlich)
are ideal due to the small size of the hea
YouTube
channel.
ideal, da sie
von den
Kopfmaßen
her
klein
sind,Follea
so mannequ
the cap
from
stretching.
dass die Perücke locker sitztdurable
und die
andMontur
come withnicht
a table clamp fo
überdehnt wird. Sie sind außerdem
und sehrfor your wi
them the leicht
perfect companion
langlebig. Die dazugehörige Tischhalterung macht
zudem das Styling superbequem
und einfach.
FOLLEA DOES NOT RECOMMEND T

CARE INSTRUCT

UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHR
FOLLEA ECHTHAARPRODUKT
WUNDERSCHÖN BLEIBT, EMPFEHLEN WIR, SEINE PFLEGE EINEM
FOLLEA® HAAR-PROFI ANZUVERTRAUEN.

FOLLEA
Sollten Sie Ihr FOLLEA
Produkt, das
MANNEQUIN
aus qualitativ hochwertigem europäischem Echthaar gefertigt wurde, jedoch
HEAD
auch mal selbst waschen
und pflegen
®

wollen, beachten Sie bitte die vorliegende Pflegeanleitung.
Auch wenn die üblichen Gebrauchsspuren sowie Schäden, die durch mangelhafte oder falsche Pflege verursacht
wurden, nicht der Gewährleistung
unterliegen -durch die richtige Handhabung können Sie selbst sicherstellen,
dass Ihr FOLLEA® Haar so lange wie
möglich wunderschön aussieht.

Außerdem empfehlen wir für• die
optimale
Swimming
in yourPflege
wig or hairpiece
denconditioner
Gebrauch
Ihres FOLLEA® Echthaarprodukts
• Applying
directly to the ro
hairpiece Pflegeprovon hochwertigen, friseurexklusiven
sulfate-free
or paraben-free pro
dukten, am besten mit Repair• Using
Effekt
und/oder
• Applying hair spray to your wig or hair
speziellem Farbschutz.
FOLLEA® Perfect CareTM Mannequin

• Sleeping in your wig or hairpiece
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PREPARATION

VORBEREITUNG

Kämmen
Sie zunächst Ihre Perücke oder Ihr Haarteil
START BY SECURING THE WIG OR HAIRPIECE TO THE
z.B.
mit
einem
Kamm gut durch, um
MANNEQUIN HEADbreitzinkigen
USING SEWING PINS.
eventuelle Verknotungen zu lösen. Behutsam Stück für
Place onevon
pin on
each
ear tab and one
pinhin
on both
Stück,
den
Haarspitzen
bis
zumsides
Ansatz (um das
of the nape. When pinning your wig or hairpiece to
Herausreißen
von
Haaren
zu
vermeiden).
your mannequin head make sure the cap of the wig or
hairpiece is smooth and wrinkle-free.

Befestigen Sie sie dann mit Hilfe mehrerer kleiner
Using a wide-tooth
comb,nicht
comb zu
through
theam
hairRand oder an der
Stecknadeln
(bitte
nahe
starting from the ends and working your way up to the
Lace
roots. Front) auf dem Perückenkopf und stellen Sie dabei sicher, dass die Perücke oder das Haarteil straff und
Next, fill a kitchen
with warm
water. Asvor
the sink
fillsWaschen ist
faltenfrei
sitzt.sink
Gutes
Befestigen
dem
with
water,
evenly
mix
in
about
a
quarter-sized
amount
sehr wichtig, um ein Durchschlüpfen der Haare in die
of shampoo.
Montur (Inversion) zu vermeiden.
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Shamponieren

SHAMPOOING

Lösen Sie eine etwa haselnuss- bis walnussgroße (je
nach Haarlänge) Menge von Shampoo in einer Wanne
oder einem Waschbecken mit lauwarmem Wasser auf.
FOR BESTMale
RESULTS,
WE RECOMMEN
Tauchen Sie den Perückenkopf mehrere
in das
SALON
QUALITY
REPARATIVE
SHAM
Wasser Follea
ein und
stellen
Sie
sicher,
dass
das
Haar
richtig
no longer recommeds
CONDITIONERS.
durchnässtonly
ist.using
Schwenken
Sie dann die Perücke oder
sulfate-free or
paraben
-free
products.
das Haarteil für ca. 30 SekundenSubmerge
in dem Wasser
hin head in the
the mannequin
und her.
to ensure the hair is thoroughly cleans

or hairpiece in the shampoo infused w
Profi-Tipp: Wenn Sie das Gefühl haben, seconds.
dass sich auf Ihrer Perücke
oder Ihrem Haarteil An- oder Ablagerungen gebildet haben, schäumen Sie etwas Shampoo mit Ihren Händen auf und streichen Sie
Pro
tip:die
If you
feel that
there
damit in Abwärtsbewegungen vorsichtig
über
Perücke
oder
das is excess b
or hairpiece, lather some shampoo bet
Haarteil (keine kreisenden Bewegungen!).
cleanse the wig, moving your hands in
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Ausspülen
RINSING
THE SINK AND REPLACE WITH CLEAN WATER.
Spülen DRAIN
Sie das
Haar ausgiebig aus, indem Sie reichlich
lauwarmes
Wasser
vomhead
Ansatz
zu den
laufen
Take your
mannequin
and submerge
it inSpitzen
clean
several
times.sind,
Drain the
water
and replace
with
lassen, water
bis Sie
sicher
dass
keine
Shampoo-Rückwater and repeat the previous step.
stände clean
mehr
vorhanden sind.

Bitte

Repeat this step 2-3 times to ensure the wig or hairpiece
is thoroughly
rinsed kreisenden
and cleansed of Bewegungen
all shampoo and machen.
auch
hier keine
residue.

Anschließend das Haar vorsichtig auswringen.
Do not use circular motions while rinsing the hair. Be sure
that the hair is moving in one direction only.
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Conditioner

CONDITIONING

Arbeiten Sie eine ca. haselnussgroße Menge Conditioner in Längen und Spitzen
ein, beginnend im Nacken
START BY FILLING A KITCHEN SINK WITH WARM
DO NOT APPLY
bis hin
zum Oberkopf.
WATER.
CONDITIONER
CLOSE
TOSie
THEdabei
ROOTS. mit den Händen sanft durch das
Streichen
Because Follea hair is
As the sink fills with water, evenly mix in about a qu
Haar,
dentoConditioner
gleichmäßig
zu verteilen.
handum
knotted
the cap,
sized
amount of conditioner.
conditioner
applied
on
Tragen
Sie den
Conditioner
nicht zu nahe an den Knothe knots may result in
Submerge the mannequin head in the water. Oscilla
ten auf,
damit diese
hair loosening.
Always sich nicht lösen (ca. 2,5 cm Abthe wig or hairpiece in the conditioner infused wate
be
sure
to
work
at
least
stand
halten).
about 30 seconds to a minute.
2 inches from the cap.

Profi-Tipp: Um mehr Volumen zu erhalten, verwenden Sie weniger
Pro oder
tip: ToIhr
create
more
volume
for your wig or hairp
Conditioner. Sollte Ihre Perücke
Haarteil
mehr
Feuchtigkeit
mixSie
in less
conditioner.
If your
wig or hairpiece need
oder Pflege benötigen, können
auch
etwas mehr
Conditioner
hydration
and repair, add more conditioner to the w
auftragen. Gleiches gilt für längeres
Haar.
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Ausspülen

06

(AB-) TROCKNEN

Spülen Sie das Haar erneut ausgiebig aus, indem Sie
reichlich lauwarmes Wasser vom Ansatz zu den Spitzen
laufen lassen, bis Sie sicher sind, dass keine
Conditioner-Rückstände mehr vorhanden sind.

Wickeln Sie die Perücke/das Haarteil behutsam in ein
Handtuch ein und drücken Sie dann das überschüssige
Wasser vom Ansatz zu den Spitzen hin vorsichtig aus
(nicht rubbeln!).

Bitte auch hier keine kreisenden Bewegungen machen.

Föhnen Sie die Montur von innen kurz an und befestigen Sie die Perücke oder das Haarteil wieder auf dem
Perückenkopf. Stellen Sie dabei sicher, dass der Oberkopfbereich flach und faltenfrei aufliegt. Kämmen Sie
das Haar mit einem breitzinkigen Kamm gut durch.

Nehmen Sie das Haar dann vom Perückenkopf ab und
spülen es von innen mit Wasser ausgiebig aus, so dass
auch in der Montur keine Pflegeprodukt-Rückstände
mehr vorhanden sind.
Profi-Tipp: Benutzen Sie mindestens einmal im Monat eine Intensivkur (Anwendung wie unter „Conditioner“ beschrieben) oder lassen
Sie diese im Zweithaarstudio Ihrer Wahl machen, um das Haar optimal zu pflegen und die Haltbarkeit zu verlängern.

Profi-Tipp: Ziehen Sie den Scheitel dort, wo Sie ihn wünschen und
lassen Sie die Perücke oder das Haarteil (am besten über Nacht)
lufttrocknen.
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STYLING

STYLING

Wir empfehlen, Ihre Perücke oder Ihr Haarteil von einem Profi stylen zu lassen, wenn
dabeiWE
„Hot
Tools“
wieYOUR
Lockenstäbe
oder
RECOMMEND
TAKING
WIG OR HAIRPIECE
TO A PROFESSIONAL
STYLISTkommen
FOR ANY STYLING
Glätteisen
zum Einsatz
sollen.
REQUIRING THERMAL TOOLS.

Wenn Sie Ihr Haar selbst föhnen, achten Sie bitte darif you blow-dry
use einzustellen.
the cool setting of a
auf, dieHowever,
Temperatur
nichtthe
zuhair,
heiß
blow dryer to style.
Denken Sie immer daran, dass das Haar geschädigt
wird und
sie es
föhnen
Keepschneller
in mind, the austrocknet,
more blow-drying je
andmehr
heat styling
tools
oder andere
Stylinggeräte
being used,
the faster the hairverwenden.
will become dry and/or
damaged.
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FOLLEA Germany GmbH
Feilitzschstr. 1
80802 München/Germany
+ 49 89 2324900
info@follea.eu
www.follea.de
FOLLOW US AND SHARE
CONTENT ON
FOLLEA Germany
Amtsgericht München HRB 190525
Geschäftsführer: Daniel Hafid
Konformitätserklärung
Wir erklären hiermit die Konformität der
vorliegenden Perücke/des vorliegenden
Haarteils mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für
Medizinprodukte.
Änderungen vorbehalten! Rev. 1.1
Stand: März 2017
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