
 

Poppydreads-Extensions sind eine super Alternative zu Echthaar und sehr 

pflegeleicht. Was du alles beachten oder wissen solltest findest du hier:  

 

Allgemeines 

 

Kunsthaarextensions fühlen sich meist etwas kratziger und steifer an, als 

Extensions aus europäischem Echthaar. An das haptische Gefühl gewöhnt man 

sich meist recht schnell aber die Steifheit der Dreads nimmt für gewöhnlich nach 

einiger Tragezeit ab. Du brauchst dir also keine Sorgen machen, wenn die Dreads 

zu Beginn etwas mehr abstehen als üblich oder noch nicht ganz so schön fallen. 

Der große Vorteil von Poppydreads-Extensions ist, dass die Farbe nicht 

auswaschbar ist – du brauchst dir also nie wieder Gedanken um`s Nachfärben 

machen, denn die Farbe bleibt erhalten und wird maximal durch zunehmende 

Tragezeit leicht matter. Du wirst schnell merken, dass die Extensions sehr selten – 

wenn überhaupt – nachgehäkelt werden müssen, da sie sich nicht schnell so wie 

Echthaar über die Zeit verändern.  

Pflege 

 

Je nachdem wie perfekt gehäkelt du deine Dreads magst und welchen Look du 

bevorzugst, kannst du abstehende lose Haare mit einer Häkelnadel der Stärke 

0,6-1,0 wieder in den Dread ziehen. Nach unserer Erfahrung ist das aber eigentlich 

nicht nötig, denn durch das zunehmende Tragen werden die Dreads flexibler und 

fallen schöner, was die Meisten bevorzugen. 

  

 

 



 

 

 

Du solltest bei Bedarf alle paar Monate die synthetischen Verlängerungen neu 

versiegeln, denn dadurch ziehen sich die Dreads wieder schön zusammen und 

sehen aus wie neu, da sich zB. auch lose Haare wieder an den Dread legen. Dies 

bewerkstelligst du am besten mit etwas Hilfe, da dabei kochendes Wasser über 

die Dreads gegossen werden muss. Wenn du Tipps oder Hilfe benötigst kannst du 

dich jederzeit an deinen Poppydreads-Standort wenden. 

 

Anhäkeln 

 

Poppydreads-Extensions werden wie normale Dreadextensions an deine 

bestehenden Dreads angehäkelt. Wende dich für einen Termin zum Anhäkeln 

gerne an einen Dreadfactory-Standort oder lass dich per Mail an 

info@dreadfactory.de beraten. 

 

Sonstiges 

 

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

handelsüblicher Farbe gefärbt werden.  

 

Da Kunsthaar auf Hitze reagiert kannst du dir ganz leicht langhaltende Wellen 

oder Locken erstellen. Dies funktioniert in dem du deine Dreads flechtest und 

dann mit kochendem Wasser übergießt. Bitte mach das nur mit Hilfe und begieße 

wirklich nur das Kunsthaar, damit du dich nicht verbrühst. 

 


