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Hairbonding und Hairweaving 
(Ein Bericht von Kerstin Zienert) 

 

Es klingt verlockend, individuell abgestimmt, keine Perücke, kein Toupet, alles ganz natürlich... 
aber es ging schief. 

Hairweaving – Hülsen – Permanente Befestigung für 6 – 8 Wochen 
Bei diesen Systemen werden die Haarteile oder Perücken (die es nunmal sind) am 
eigenen Haar / Resthaar befestigt. Dieser Haarersatz wächst mit dem eigenen Haar 
mit und hängt dann nach 8 Wochen ca. 2 – 3 cm lose vom Kopf weg. Die Kopfhaut 
kann sich nicht richtig regenerieren, noch kann die Reinigung gut erfolgen, Talg und 
Schweißreste bleiben auf der Haut. Es bilden sich große Talgplatten, die die 
Kopfhaut verschließen. Sollten sich darunter Bakterien befinden, so ist ein Ekzem 
und Juckreiz eine sehr wahrscheinliche Konsequenz und der Gang zum Hautarzt 
unumgänglich. 

Hinzu kommt, dass die Haare die fest vernäht werden, der Belastung nicht stand 
halten und dauerhaft ausgerissen werden.  

Wir nehmen das Haarteil vorsichtig ab, reinigen das Haarteil und kümmern uns 
schonend um die Kopfhaut. Wir setzen z. B. Clips ein und sie können ab jetzt selbst 
bestimmen, wann sie das Teilchen abnehmen, und vor allem mehr Pflege für die 
Kopfhaut und das Eigenhaar und mehr Pflege für den Haarersatz einsetzen. 

Wir schulen unsere Kunden in der Handhabung und Pflege ohne Serviceverträge, 
rein nach Arbeitsaufwand. 
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Bonding – Permanente Befestigung für 6 – 8 Wochen 
Wir bieten diese Systeme nicht an, da unser Grundgedanke immer der Erhalt der 
bestehenden Eigenhaare und die Gesundheit der Kopfhaut im Vordergrund steht. 
Wir helfen, wenn Sie mit Permanentbefestigungen Schwierigkeiten haben und zeigen 
deshalb Bilder, wie es aussieht, wenn immer wieder Permanent verklebt wird. 

Die Kopfhaut wird mit einem 2-Komponentenkleber verklebt. Diese Klebstoffe sind 
weder schweiß-, Seifen- oder wasserlöslich und daher äußerst bedenklich für die 
Kopfhaut. Sollten sich darunter Bakterien befinden, so ist ein Ekzem und Juckreiz 
sehr wahrscheinlich und auch wieder der Gang zum Hautarzt unumgänglich. 

Die Haare werden für die Verklebung auf 2 mm abrasiert und wachsen unkontrolliert 
unter dem Kleber. Der Haarschaft wird dadurch deformiert und die Epidermis 
zusätzlich verletzt. Der Geruch auf dem Kopf gleicht einem Gips, der nach mehreren 
Wochen abgenommen wird. 

Wir nehmen das Haarteil vorsichtig ab, reinigen das Haarteil und kümmern uns 
schonend um die Kopfhaut. Wir setzen nach Abheilung zweiseitige Pflaster ein, die 
alle 3 – 4 Tage erneuert werden und sie können ab jetzt selbst bestimmen, wann sie 
das Teilchen abnehmen, und vor allem Mehr Pflege für die Kopfhaut und das 
Eigenhaar und mehr Pflege für das Teilchen einsetzen. 

Wir schulen unsere Kunden in der Handhabung und Pflege ohne Serviceverträge, 
rein nach Arbeitsaufwand. 

 

    

 

Haare nach Wunsch 
Kerstin Zienert – Ihr Spezialist für Perücken, Echthaar-Maßanfertigung in Nürnberg. 

Aktuelle Info´s zur AA: https://haare-nach-wunsch.de/haarsprechstunde 
 
Unser neuer Webshop: https://www.haarenachwunsch.de/ 
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