
 

Poppydreads sind eine super Möglichkeit deine echten Dreads mit mehr Volumen 

auszustatten oder das gewisse Extra an Highlights oder Farbe hinzuzufügen.  Was 

du alles beachten oder wissen solltest findest du hier:  

 

Allgemeines 

 

Kunsthaardreads fühlen sich meist etwas kratziger und steifer an, als Dreads aus 

echtem Haar. An das haptische Gefühl gewöhnt man sich meist recht schnell aber 

die Steifheit der Dreads nimmt für gewöhnlich nach einiger Tragezeit ab. Du wirst 

schnell merken, dass Poppydreads 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Versiegeln 

 

Viel wichtiger für schön langhaltende Poppydreads ist das Versiegeln. Dabei 

werden die Dreads mit kochendem Wasser übergossen. Dadurch ziehen sich die 

Dreads wieder schön zusammen und sehen aus wie neu, da sich zB. auch lose 

Haare wieder an den Dread legen. Das bewerkstelligst du, indem du die Dreads 

zum Beispiel auf einer Gardinenstange aufhängst und dann mit kochendem 

Wasser übergießt. Trocknen lassen & fertig. 

 

Anbringen 

 

Du kannst dir die Dreads ganz problemlos bei einem Poppydreads-Standort 

deiner Wahl einsetzen lassen oder es einfach selbst versuchen. Es gibt dabei 

verschiedene Methoden, lass dich gerne bei uns beraten oder schau dich bei 

Instagram einfach mal unter dem #poppypedia Hashtag um, dort findest du 

genauere Informationen dazu. Weitere Infos findest du auf unserem Youtube-

Kanal. 

 

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 die Poppydreads flechtest und 

dann mit kochendem Wasser übergießt.  


