
 

 

Um auch lange etwas von deinen synthetischen Dreads zu haben, solltest du sie 

auch richtig pflegen. Hier findest du alle nötigen Informationen dazu. 

 

Tragezeit 

 

Du kannst Poppydreads ohne Bedenken 4-8 Wochen tragen, bevor du sie 

herausnehmen solltest. Wenn du sie länger trägst besteht die Gefahr, dass sich 

deine Ansätze verfilzen, da dein Haar natürlich weiter wächst. Wie lange du 

Poppydreads tatsächlich tragen kannst hängt von mehreren Faktoren ab 

(Haarstruktur, Waschverhalten, Hitzeeinfluss, Gummis etc.), daher solltest du 

beim ersten Tragen deine Haare gut beobachten und dann entwickelt sich 

ziemlich schnell ein Gefühl dafür, welche Tragezeit sich für dich empfiehlt. 

 

Waschen 

 

Anders als normale Haare, musst du deine Dreads nicht alle paar Tage waschen. 

Es reicht, wenn du je nach Bedarf die Ansätze oder die freigelassene Ponypartie 

mit einem normalen silikonfreien Shampoo wäschst und gut ausspülst. Ansonsten 

werden alle Dreads nach dem Herausnehmen per Hand gewaschen (das ist aber 

optional je nach Verschmutzungsgrad). Am besten funktioniert dies in einem 

Waschbecken oder einer Schüssel mit lauwarmen Wasser und Shampoo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Nacharbeit 

 

Wie hoch der Aufwand der Nacharbeit ist hängt ganz von deinem eigenen 

Geschmack ab. Wenn du die Dreads generell lieber schön durchgehäkelt und 

perfekt magst – so wie sie zum Beispiel zu Beginn waren – dann kannst du die 

losen Haare mit einer Häkelnadel der Stärke 0,6- 1,0 einfach wieder in den Dread 

ziehen. Magst du eher den wilden Look brauchst du die Dreads maximal ein – 

zweimal im Jahr nachhäkeln.  

 

Versiegeln 

 

Viel wichtiger für schön langhaltende Poppydreads ist das Versiegeln. Dabei 

werden die Dreads mit kochendem Wasser übergossen. Dabei legen sich die 

losen Haare wieder an den Dread & der Dread zieht sich generell wieder schön 

zusammen. 

 

Allgemeines 

 

Synthetische Dreads bestehen zu 100 Prozent Kunsthaar. Dieses kann nicht mit 

handelsüblicher Farbe gefärbt werden.  

Deine Poppydreads machen eigentlich jeden Schabernack mit, du solltest dich nur 

immer fragen, ob die Gummis halten - denn zu häufiges Waschen oder zu starke 

Hitze erhöht das Risiko, dass die Gummis porös werden und reißen. 

 


