Subject: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Wed, 28 Feb 2018 09:38:36 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ich war öfters mal hier im Forum, immer nur zum stillen Mitlesen (oft hab ich dann die eine oder
andere Träne vergossen, wenn ich mich in einem Beitrag wiedergefunden habe oder gewisse
Dinge so nachfühlen kann...).
Wie auch immer, jetzt ist es mir ein Bedürfnis selbst etwas zu schreiben.
Kurz meine Geschichte: Ich bin fast 36 Jahre alt, und hatte zum ersten Mal starken Haarausfall
mit 18 Jahren. Der hat dann irgendwann wieder aufgehört, aber über die Jahre
wurden/werden meine Haare immer dünner und weniger. Vor einem Monat, 4 Monate nach
Geburt von meinem zweiten Kind, hat mein Haarausfall plötzlich wieder extrem eingesetzt (ich
nehme die Hormonumstellung nach Geburt eben als Grund an) und ich hatte plötzlich mehr als
genug davon, meine Haare, mein Aussehen zu verfluchen.
Nach jahrelangem Kaschieren, ignorieren, verdrängen, Haarband tragen, Blicke erdulden,.... (ich
bin grundsätzlich ein positiver Mensch, das hat mir sicher über die Jahre viel geholfen) hats
mir gereicht und ich bin nach kurzer Internetrecherche ins "nächstbeste" Haarstudio marschiert,
ohne mir vorher vertiefendes Wissen über Haarteile anzueignen. Ich hab mich bei der Frisörin
gleich gut aufgehoben gefühlt, sie hat mich beraten und nach 2 Wochen konnte ich wieder hin,
Haarteile probieren. Das erste das sie mir aufgesetzt hat war ein kurzer Schock (viel zu blond, viel
zu lang, viel zu viele Haare) aber gleich beim zweiten war es so als wäre es "mein Haar"! Also
hab ichs gekauft und bin damit nach Hause. Es ist ein Echthaarteil von Belle Madame.
Das war vor etwa vier Wochen. Seitdem habe ich jetzt angefangen mich mit dem Thema
auseinanderzusetzen und einzulesen, vor allem Youtube und ein Blog aus Amerika helfen mir
sehr. Ich habe noch einen relativ guten Haaransatz vorne, wo ich ein paar Strähnen mit dem
Haarteil integriere. Aus diesem Grund (wie ich jetzt im Nachhinein weiß) empfinde ich die Lace
Front, die das Teil hat, als Schwachstelle, und denke, ich wäre mit einem Monofilament noch
besser aufgehoben bzw. könnte ich es wirklich einfach aufsetzen und gut ist. Aber
nichtsdestotrotz, mit ein paar Tricks und Kniffen kann man das Haarteil wunderbar "echt"
aussehen lassen, vor allem weil das Teil ansich nichts von einer "Hochglanz"Perücke hat,
sondern sehr natürlich und im positiven Sinne "unperfekt" aussieht. Nie mehr ohne!!
Natürlich gab es zwischenzeitlich (vorallem in den ersten zwei Wochen) auch Momente wo ich
dachte: das sieht doch ein Blinder, dass ich da was am Kopf habe. ABER: Ich habe mir dann die
Frage gestellt. Was finde ich schlimmer- Wenn jemand auch nur beim allerflüchtigsten Blick
sieht dass ich lichtes Haar habe, oder dass jemand eventuell beim 5. Blick sieht dass da
irgendwas am Kopf ist (aber gleichzeitig einen natürlichen Ansatz sieht und sich vielleicht kurz
Gedanken machen könnte, was da los ist?!) ... Definitiv zweiteres! Meiner Schwester, meiner
besten Freundin, anderen Leuten die mich gut kennen, ist nichts aufgefallen (einmal kam das
Kommentar, dass ich eine schöne Frisur habe - rot werden und Danke sagen).
Wobei ich sagen muss, dass es vielleicht nicht ganz korrekt ist, dass NICHTS aufgefallen ist. Zwei
Leute die mich (den Zustand auf meinem Kopf) jeweils ganz gut kennen, haben schon mehrere
Blicke geworfen - aber das war eher so "da ist was anders", als dass es stark irritierte, suchende
Blicke oder gar "enttarnende" Blicke gewesen wären. Vielleicht kann es ja jemand
nachvollziehen was ich meine, ich denke das kann man gut unterscheiden. (Man selbst schaut ja
selber genau dort hin, wo man eigentlich nicht hinstarren will/sollte).
Irgendwo hab ich gelesen: Niemand kümmert sich um unseren Haarausfall, ausser wir selbst!
Und nach meinem derzeitigen Erfahrungsstand sage ich: Ja, stimmt!
Meine 5jährige Tochter weiß noch nicht, dass ich ein Haarteil trage und es ist ihr auch noch
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kein Unterschied aufgefallen (auch wenn ich oft nach dem Heimkommen das Haarteil runter
clipse und es meiner Meinung nach von der Haardichte her ein Unterschied wie Tag und Nacht ist
- aber sie sieht mich wohl mit anderen Augen).
Dass die Clips, die ja mehr oder weniger immer auf derselben Stelle sitzen, meine fragilen Haare
weiter schädigen, dass es auch zu kahlen Stellen kommen kann (oder wird), dass es sicher
Momente der extremen Unsicherheit geben wird, dass die ein oder andere peinliche Situation
entstehen wird, dass es vielleicht auch Einschränkungen gibt (Schwimmbad...) - will ich nicht
leugnen. Aber am Ende des Tages siegt die Zufriedenheit und das gute Gefühl, dass quasi
wieder ein Tag rum ist, an dem man nicht angesprochen (von Bekannten) /angestarrt (von
Fremden) wurde - und somit wird man jeden Tag (selbst)sicherer, dass so ein Teil (fast)
unsichtbar sein kann!
So, das ist jetzt alles vielleicht zwar etwas wirr und zusammenhanglos, aber es tut so gut
darüber zu schreiben! Und vielleicht kann ich ja dem ein oder anderen Mut machen, der gerade
damit hadert, diesen Schritt zu gehen!
Falls jemand Fragen hat, gerne! Ich bin auch bereit Fotos hochzuladen, muss nur erst welche
machen und mich mit dem verfremden und hochladen auseinandersetzen.
Lieben Gruß
m.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Wed, 28 Feb 2018 19:16:35 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Maeggs,
Kann jedes Wort nur unterstreichen.
Genau so ging und geht es mir auch.
Ich könnte schon lange wieder OHNE laufen, will ich aber nicht mehr.
Hab mich so daran gewöhnt und das morgendliche Fertigmachen ist so viel einfacher und
schneller.
Das Haarteil (echt) sieht sehr natürlich aus.
Mal die Haare offen, mal hinter die Ohren gesteckt, mal mit Klammern, mal mit Haarband.
Alles möglich.
Alles Gute Dir (hab auch ein Echthaarteil von Belle Madame),
Jolina

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Wed, 28 Feb 2018 19:46:14 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Jolina! Danke für deine Rückmeldung!
Seit wann trägst du denn Haarteil, und wieso bräuchtest du es jetzt nicht mehr - sind deine
Haare wieder nachgewachsen?
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Ich bin derzeit an einem Punkt, wo ich bereit wäre, mich von meinen echten Haaren zu
"verabschieden", bzw. mir auch der Gedanke an Perücken keine Panik verursacht. Seit dem
Haarteil denke ich, dass es auch ein Leben in Würde trotz Haarausfall gibt (vielleicht etwas
übertrieben gesagt).. und momentan habe ich gar keine Lust, irgendwelche Energie, Zeit oder
Geld in meine " alten" Haare zu stecken, geschweige denn einen Haufen Ärzte zu konsultieren.
Die Hoffnung, dass die Haare wieder nachwachsen, hatte ich irgendwie nie. Ist vielleicht auch ein
bisschen dumm von mir, aber ich gehe wohl lieber zum Zweithaarspezialist als zum Arzt

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Thu, 01 Mar 2018 18:10:46 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Meggs,
Nö, das ist nicht dumm, sondern sehr clever von Dir.
Du hast Dich arrangiert und kämpfst nicht mehr gegen Windmühlen und gegen Dinge, die wir
wohl nicht ändern können.

Ich trage seit 3 Jahren Haarteile und ja, es sind viele Haare wieder gekommen.
Aber das ist mir gar nicht mehr so wichtig.
Es gibt tolle Zweithaarlösungen-zugegebenermaßen kostet es auch ne Menge Geld.
Es wissen in meinem privaten Umfeld jetzt auch ne Menge Leute davon, ist mir auch egal.
Waren alle erstaunt.
Jolina

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Fri, 02 Mar 2018 12:26:40 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Maeggs,
vielen Dank für Deinen Bericht!
Alles Gute
Mia
PS:Wie heißt dein HT von Belle Madame?

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Fri, 02 Mar 2018 13:38:48 GMT
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View Forum Message <> Reply to Message

Hallo!
Danke Jolina, das hast du gut formuliert. Stimmt wohl, diese Art und Weise zu handeln bin "ich",
und dann ist es (momentan) das Beste.
Liebe Mia, mein Haarteil heißt Barcelona.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Fri, 02 Mar 2018 15:49:21 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ich trage derzeit das "Valencia" von Belle Madame (stark gekürzt) und manchmal das Granada
long von Belle Madame (ebenfalls stark gekürzt). Davor 2 Jahre das Granada RH.Hat auch
super gehalten.
Bin sehr zufrieden, denke aber, von der Lacebeschaffenheit ginge es noch besser und
natürlicher aussehend.
Wird aber bestimmt in den nächsten Jahren noch kommen.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Fri, 02 Mar 2018 16:20:27 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Jolina,
hat Valencia eine Lace Front? Welche Montur ist für dich besser: die von Granada oder von
Valencia, und warum?
Ich habe gesehen, dass Valencia lockiges Haar hat, das finde ich super!
LG
Mia

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Fri, 02 Mar 2018 18:47:54 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ich habe schon versuchsweise das Lacefront-Haarteil am Ansatz an meine Kopfhaut geklebt
(habe noch keinen Perückenkleber, ich habe einen Hautkleber benützt, mit dem man
eigentlich Stützstrümpfe an die Haut kleben kann für besseren Halt - wobei dieser
wiederum aus Toupetklebern entwickelt wurde, soweit ich das verstanden habe), es hat leider nur
kurz gehalten (weil ich ja zum Glück da (noch) keine größere kahle Stelle, habe sondern
schütteres Haar und somit den Kleber nicht großflächig auftragen kann) - aber - das will ich
eigentlich sagen - dadurch ist der Filmansatz tatsächlich fast unsichtbar geworden.
Ansonsten - die Haarteil-Haare und meine Haare ineinander integriert - steht das Netz an der
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Stelle am Scheitel wohl ca 1-2mm vom Kopf ab an und könnte entdeckt werden - wenn ich in
"schlechtem" (dh sehr hellem, vor allem künstlichen) Licht beleuchtet wäre und jemand mit mir
auf Tuchfühlung geht. Ansonsten kämme ich meine Haare in einen sehr seitlichen
Seitenscheitel und überkämme das Netz sozusagen mit einer Strähne vom Haarteil selbst
(da handelt es sich nur um eine minimal kleine Stelle... aber man ist mit sich selbst ja äußerst
kritisch - und geht so nah an den Spiegel ran wie man im Alltag sonst mit keinem Menschen in
Berührung kommen würde). Wenn ich ein Foto von mir selbst von ca. 30-40cm schieße, ist
schon nichts zu erkennen.
Ich führe mir oft vor Augen: ich selbst beäuge mich am kritischsten, genauesten und
strengsten. Sei es der Haarausfall und die durchscheinende Kopfhaut, sei es das Haarteil und der
Ansatz. Jemand, der nicht gezwungen ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil
Haare für ihn "selbstverständlich" sind, beachtet sowas nicht. Ich kann das zwar manchmal
selbst nicht glauben, aber meine Erfahrungen in den letzten Wochen bestätigen mich immer
wieder darin. Gilt ja irgendwie für alle Problemzonen an unseren eigenen Körpern.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Fri, 02 Mar 2018 19:19:03 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Mia,
Das Teil von Valencia deckt besser meine eigene Gesamtlänge ab und ist in dem Punkt somit
etwas besser.
Die Montur ist grösser und ich finde, es lässt sich etwas schlechter "einclipsen"als das
Granada.
Am Anfang hat es unnatürlich geglänzt.
Das ist aber nach 1 oder 2 Waschen weg.
Klar, ich sag noch mal: Bei mikroskopisch genauem Hinsehen sieht man die einzelnen Knoten,

Genau, im nassen Zustand ist das Teil etwas gelockt.
Ich style es aber anders, es wurde gestuft und gekürzt.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Fri, 02 Mar 2018 21:01:43 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Danke für die Infos!
Ich weiss, dass Gfh Haarteile oder Perücken mit "French Top" fertigt, d.h. der Scheitel soll sehr
natürlich aussehen. Ich habe aber noch keine Zeit gehabt sie mir im Studio anzuschauen (und
da haben sie auch nicht sofort die ganze Palette parat )
Im Moment was mich sehr stört ist auch, dass die HT nicht so fest/sicher sitzen und ich keine
Paar Stunden draußen in der Natur unbeschwert verbringen kann.
Also, ich bin noch auf der Suche, aber ich möchte das Thema langsam aber sicher erledigen
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und mich etwas Schönerem widmen

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Sat, 03 Mar 2018 07:42:52 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Maeggs,
Hast Du die Perücke René of Paris im Internet bestellt?
LG

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Sat, 03 Mar 2018 07:47:37 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Nein, bei so einer Art online-Flohmarkt (ist eine ö. Seite, vielleicht vergleichbar mit eBay
Kleinanzeigen) - also von privat aber ungebraucht.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Sinalco on Sat, 03 Mar 2018 12:51:12 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,
ich habe die ganze Zeit still mitgelesen, ich werde wohl um ein Haarteil nicht drum herumkommen
und habe auch 2 Termine in Zweithaarstudios ausgemacht. Rein vom Gefühl her, glaube ich
würde ich zu einem eingewebten (dauerhaften) Haarteil tendieren, ich denke ich könnte mich
damit besser arrangieren. Ihr habt wohl Haarteile zum einclipsen, meint ihr die sind besser ???

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Sat, 03 Mar 2018 13:19:07 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ich hab genau dasselbe gedacht! Als ich mir den ersten Termin im Haarstudio zwecks Information
ausgemacht habe, habe ich der Dame dort auch gesagt, ich möchte mein Haarteil dann fix
befestigt haben (es wäre mit Microbellargo gewesen).
Meine Gedanken waren, dass ich mich dann nicht mehr "oben ohne" sehen möchte und es eher
als einen Teil von mir annehmen werde, wenn es fix ist. Und ich fand vorab auch die Vorstellung
befremdlich, dass ich dann tatsächlich einen Platz im Schrank hätte, mit Perückenständer
und den Haaren drauf. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Aber das hat sich rasch
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geändert, jetzt habe ich einen Ständer und bald werde ich ein eigenes Kästchen im
Badezimmer montiert bekommen für meine Haare und das Zubehör. Mein Haarteil verdient
einen schönen Platz
ABER nach dem Infogespräch habe ich dann begonnen, nachzulesen, und habe mich dann
entschlossen, es doch nur anzuclipsen - und bin jetzt sehr froh darüber. (Natürlich, Vergleich
habe ich keinen, ich kenne es dauerhaft befestigt noch nicht).
Weil:
- es verlängert das Leben des Haarteils, wenn nicht drauf geschlafen wird
- es ist im Endeffekt schonender für die eigenen Haare
- es ist doch noch immer das angenehmste, zuhause ganz natürlich herumzurennen. Zuhause
ist der Ort wo ich ganz so sein kann wie ich bin, ich ziehe mir bequeme Kleidung an und nehme
jetzt neuerdings mein Haarteil runter. Bzw. setze es gar nicht auf, wenn wir nichts geplant haben.
- Die eigenen Haare waschen!! Ich neige zu fettigem Haar, unterm Haarteil fetten sie natürlich
noch schneller. Ich wasche (wie vorher auch) jeden 2. Tag, am jeweils anderen Tag benutze ich
Trockenshampoo.
- Jetzt an kalten Wintertagen, wenn ich nur kurz einkaufen gehe oder mein Kind in den
Kindergarten bringe, setze ich eine Mütze auf und gut ists, das Haarteil bleibt zuhause.

Das sind die Gründe, die mir mal auf Anhieb einfallen.
Die Frisörin meinte, ich könnte mich jederzeit umentscheiden, auch wenn ich es mal einen
Monat fest fixiert ausprobieren möchte, sie würde die Clips abnehmen und es mir fest
montieren, danach könnte sie die Clips wieder annähen.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Sat, 03 Mar 2018 21:41:41 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Mia, ich bin grad in einem anderen Posting über einen Beitrag von dir gestolpert
(Perücken in heißen Ländern glaub ich). Also besitzt du schon ein Haarteil mit
Monofilament-Ansatz? Du schreibst, man sieht den Ansatz. Integriest du den HT-Ansatz mit
deinem eigenen Haar und diesen Übergang sieht man, oder den Ansatz vom HT allein findest
du "verräterisch"? Hast du im Vergleich schon ein Lacefront aufgehabt?
Jolina, das würde mich von dir auch interessieren! Sehen deine 2 Haarteile ähnlich aus
(nachdem sie gekürzt wurden), bzw. warum hast du denn 2 verschiedene und wie siehst du das
mit Mono/Filmansatz? Integrierst du vorne deine eigenen Haare oder bildet das Haarteil allein
deinen Ansatz? Danke!
Ich möchte mir ja (ich weiß jetzt nicht ob ich das schon geschrieben habe) ein Ersatz-Haarteil
kaufen, wahrscheinlich Kunsthaar, und bin unentschlossen ob ich eins mit Mono-Ansatz nehmen
soll oder doch auch Lacefront. Ich habe nämlich gesehen, dass es mein Barcelona auch als
Kunsthaar-Teil gibt (Diamond Long)

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
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Posted by Sinalco on Sat, 03 Mar 2018 22:48:06 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Vielen Dank für deine Antwort. Es ist schon verrückt, genauso wie du es beschreibst, sind es
auch meine Gedanken die ich im Moment habe, die für eine feste Befestigung sprechen..... mal
sehen wie ich mich entscheide

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Sun, 04 Mar 2018 06:11:08 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Was ich noch erwähnen wollte: seit ich das Haarteil habe, ist für mich der Anblick im Spiegel,
wenn ich es NICHT auf habe, viel erträglicher geworden. Ich hatte ja eben auch das Gegenteil
erwartet, dass ich mich dann mit meinen natürlichen Haaren gar nimmer sehen kann. Nein, ich
kann mich jetzt anschauen, ohne meine Haare zu verfluchen. Das tut gut. Ich wünsch dir alles
Gute für deinen Entscheidungsprozess!

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Sun, 04 Mar 2018 08:30:47 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Maeggs,
was ich an meinem HT verräterisch finde ist
- das Netzt des Monofilaments, das am Scheitel erkennbar ist
- sowie das Haar selbst, das -obwohl Remi-Haar -sich schnell in Strähnen teilt oder oft nicht so
"fluffig" ist wie eigenes frisch gewaschenes Haar, sondern wie das Haar von den
Schaufesnsterpuppen aussieht ...
- Schließlich das Klips-System, das natürlich auch viele Vorteile hat wie Du selbst geschrieben
hast, aber beim Wind und Wetter nicht stabil genug ist, um mir das Gefühl der Sicherheit zu
geben => ich traue mich noch nicht, mich lange im Schnee, Wald und Bergen aufzuhalten! Da
fehlt mir die Frisur Kontrolle. Das empfinde ich als eine große Einschränkung.
Trotzdem muss ich sagen, dass mir z.B. gestern Abend das HT sehr gut gestanden hat und ich
auch hübscher und jünger damit aussehe. Aber es war halt drinnen in einem Lokal mit der
Möglichkeit mich schnell im Spiegel zu betrachten.
Der Frontansatz (mono) kann ich gut kaschieren weil ich einen Pony trage und mein Haar
integriere.
Gestern habe ich drei Kunsthaarperücken zur Anprobe bekommen und ich muss sagen,
Lacefront ist SUPER! Da ich aber die Perücken irgendwie noch nicht richtig aufsetzen konnte,
kann ich jetzt nicht endgültig sagen ob Lace Front ohne Kleben wirklich gut aussieht.
Eine Frage habe ich auch noch: Maeggs, rutscht Dir Deine Perücke nicht weg? Sitzt sie bei Dir
gut/fest? Bei mir rutschen sie alle drei, trotz Wigcap. Sie scheinen mir aber nicht zu klein zu sein,
weil ich noch Stoff hinten habe.
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Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Sun, 04 Mar 2018 08:58:07 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Danke Mia für deine Antwort. Die Sache mit dem korrekten Sitz kann ich gut nachvollziehen. Ich
werfe jetzt oft Kontrollblicke auf mein Haarteil und zupfe es zurecht, das muss ich zugeben. Und
wenn es richtig windig sein wird und aber zu warm für eine Mütze, weiß ich auch noch nicht
genau wie ich das handhaben werde.
Zur Perücke: Ich habe sie nur 2-3 mal aufgehabt bis jetzt, meine Haare provisorisch
zusammengefangen und ohne Wig Cap drunter oder sonstige Hilfsmittel. Und ja, sie rutscht. Ich
glaub aber, dass sie mir auch eine Spur zu klein ist.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Sinalco on Sun, 04 Mar 2018 13:22:11 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

vielen lieben Dank für deine ehrlichen Zeilen

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Pechmariechen on Mon, 12 Mar 2018 20:53:45 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo maeggs,
Kannst du mal ein Bild machen?
Ich war vor kurzem beim zweithaarSpezialisten, die hat mir ein Haarteil aus kunsthaar empfohlen,
da ich langes Haar habe ich es auch nicht zu kurz haben will, da ich mein Haar im Zopf noch so
Tragen kann. Es hat sich ganz gut angefühlt und bei einer Anprobe fand ich es auch nicht sooo
schlimm. O
Wie ist das beim täglichen Tragen (schwitzen, wind)?
Wie oft brauchst du ein neues im Jahr?
Kannst du mir ein, zwei Tipps geben für den kauf?
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Lg

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 12 Mar 2018 21:40:01 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Pechmariechen!
Also jetzt ist wieder einige Zeit vergangen und ich bin mit meinem Haarteil eigentlich wieder/noch
eine Spur zufriedener! Ich hab es neulich zum ersten Mal gewaschen und dann wieder einige
Stunden gebraucht um es so zu frisieren, dass man den Lace nicht sieht - nicht am gesamten
Scheitel, sondern nur am Ansatz/ Übergang Haarteil-eigenes Haar. Heute war es hier bei uns
auch sehr windig und ich bin ohne Haarklammern oder -band rausgegangen. Ich hatte die Haare
(wie immer) gut hinter den Ohren und ich bin nur in einer kurzen Sekunde etwas panisch
geworden, als es sich anfühlte als würde eine Windböe unter das HT fahren und es mir vom
Kopf heben, aber das Gefühl hat sich gleich wieder gelegt und ich habe meinen Weg fortgesetzt
ohne einen Blick in meinen Taschenspiegel zu werfen. Ich fühle mich tatsächlich immer
wohler und vor allem sicherer mit dem Teil, und nehme es zuhause immer seltener (außer zum
schlafen sowieso) runter weil es mir so gut gefällt und ich "spüre" es jeden Tag weniger.
In den Regen bin ich heut dann auch noch gekommen und es ist so schön, nicht panisch
werden zu müssen weil die mühsam auftoupierte/kaschierte Frisur beim ersten Tropfen
zusammenfällt. Das Haarteil hat die Regentropfen "verschluckt" und das Haar hat sich etwas
gewellt und ich habe vielleicht etwas zerrupft ausgeschaut nach dem Heimkommen, aber es saß
noch gut und es war KEINE Kopfhaut zu sehen. Das genieße ich so sehr.
Ich habe in der Zwischenzeit auch ein Kunsthaarteil (im Internet bestellt) mit PU-Rand (im
vergleich mein Hauptteil ist eben Echthaar mit Lacefront) - und ich finde abgesehen davon dass
die Haarfarbe beim Kunsthaarteil nicht ganz optimal zu meiner Eigenhaarfarbe passt auch so
kann man das nicht vergleichen. Ich dachte, dass ich einen PU-Rand leichter integrieren kann
meinem Eigenhaar als eine Lace Front, jetzt sehe ich das schon wieder anders. Und warum
Kunsthaar, weil du deine Haare lang haben willst? Es gibt doch auch lange Echthaarteile?! Oder
ist das dann eine Preisfrage und deswegen Kunsthaar?! Das verstehe ich nicht ganz. Jetzt wo ich
den Vergleich habe, würde ich für mich wahrscheinlich hauptsächlich zu Echthaar greifen.
Obwohl, es gibt ja da auch bestimmt Unterschiede wie Tag und Nacht (je nach Firma) also will ich
nicht generalisieren.
Zum Thema schwitzen kann ich auch eine Erfahrung beisteuern: Ich habe mir das Kunsthaarteil
(kht) gekauft, weil ich mein Echthaarteil (eht) schonen will zb im Schwimmbad - und neulich war
ich im Schwimmbad, hatte das KHT auf, zu einem Zopf hinten und vorne jeweils links und rechts
vom Scheitel runter Haare von mir und vom Haarteil zu 2 dünnen Zöpfchen verflochten die ich
mir hinter die Ohren gesteckt habe - so bin ich ins Wasser, jedoch NICHT untergetaucht - und
hatte ein gutes Gefühl, es ist bis zum Schluss nichts verrutscht und die Haare haben ganz gut
ausgesehen am Ende. Geschwitzt habe ich mäßig (im glashausartigen Zubau natürlich
schon, aber da schwitzt man auch ohne (kunst)haar am Kopf).
Und heute war ich wieder im Schwimmbad, aber nur als Zuschauerin bei einem Schwimmkurs,
mit meinem EHT am kopf, und es war sooooo heiß und ich hab zum ersten Mal RICHTIG
geschwitzt seit ich das Haarteil habe (bisher war es ja sehr kalt). Es war bestimmt ein
Vorgeschmack auf den Sommer. Wobei ich generell dazu stark neige, am Kopf zu schwitzen!! Es
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war zwar sehr unangenehm, aber im Endeffekt das selbe Gefühl wie beim Regen - wurscht!!
Weil Schweiß und Regen hatten ja auch mein eigenes Haar denselben "zerstörerischen" und
"kopfhautpreisgebenden" Effekt - nix davon! Ich hab drunter halt stark geschwitzt aber obenauf
hatte ich immer noch eine schöne, dichte Frisur.
So, das ist jetzt etwas lang geworden. Ich werd jetzt gleich noch versuchen, endlich Fotos
hochzuladen!

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 12 Mar 2018 21:49:27 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

File Attachments
1) IMG_20180228_104210652.jpg, downloaded 2420 times

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 12 Mar 2018 21:51:54 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

File Attachments
1) IMG_20180228_104223154.jpg, downloaded 2391 times

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 12 Mar 2018 21:54:10 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

File Attachments
1) IMG_20180228_104238008.jpg, downloaded 2356 times

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 12 Mar 2018 21:56:34 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Abstand zur Kamera: ca. 30-40cm

File Attachments
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1) IMG_20180228_104310822.jpg, downloaded 2348 times

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 12 Mar 2018 21:59:41 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Nahaufnahme!

File Attachments
1) IMG_20180228_104137598_HDR.jpg, downloaded 2370 times

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 12 Mar 2018 22:02:18 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Zu guter Letzt: anderes Licht, anderer Tag (und nach dem ersten Mal selbst waschen vom
Haarteil und lufttrocknen)

File Attachments
1) IMG_20180311_161616838_HDR.jpg, downloaded 2349 times

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Mon, 12 Mar 2018 22:20:18 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Maeggs,
Dein HT steht dir sehr gut! Man kann den Übergang an der Stirn übethaupt nicht erkennen!
Super!
Es wundert mich, dass Du dich mit den Klipsen so sicher fühlst! Mein HT hebt sich mit der Zeit
vom Kopf ein wenig ab und ich fühle immer den Drang, im Spiegel zu schauen ob alles in
Ordnung ist. Ich muss jede Stunde die Klipse nachjustieren ....
Kannst Du bitte ein Bild von der Rückseite deines HT hochladen?
Liebe Grüße
Mia

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 12 Mar 2018 22:43:10 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Den 5. Clip an der Front hat mir meine Frisörin zusätzlich eingenäht. Vielleicht hält es so gut
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weil es recht groß ist? 22x22cm ist die "Basis" - es wird auf der Belle Madame Homepage als
Halbperücke geführt.
Es war für mich echt ein Glücksgriff, dass die Frisörin dieses Teil zum anprobieren bestellt
hat

File Attachments
1) IMG_20180312_232349131_HDR.jpg, downloaded 2387 times

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Tue, 13 Mar 2018 13:26:54 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ich trage ein ähnliches Haarteil auch von Belle Madame - schrieb ich ja schon.
Das Haarteil sieht wirklich gut aus und genau so wie auf dem dritt letzten Bild bei Dir sieht auch
meine Lace bei GENAUEM Hinschauen aus und leider kann man just in diesem Moment
erkennen, dass es ein Fake ist.
Leider.
Ich hoffe, dass sich in der Zukunft die Monturen noch verbessern und das sie nicht mehr so
grosse Knoten haben (oder wie immer das heisst ).
Dann wäre es perfekt.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Fri, 16 Mar 2018 10:18:03 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Jolina!
ich wollte mit meinem Bild eher zeigen: Sooooooo nah muss man rangehen, damit man erst sieht,
dass es nicht echt ist
Aber ja, es kann nur besser werden! Jemand hier im Forum hat mich auf die Highline Wigs in den
USA gebracht, die haben Silk Base, schaut toll aus, ist mir auf deutschsprachigen Seiten aber
noch nie untergekommen?! Kennst du Firmen, die das haben (Stockware)?

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Fri, 16 Mar 2018 16:57:52 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Maeggs,
Nein, das kenne ich nicht, aber werd ich jetzt sofort recherchieren.
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Das war auch wirklich nicht böse gemeint mit dem "fake" und so....Ich bin ja in der gleichen
Lage.
Leider kommen mir manchmal Leute recht nah und eine Kollegin ist fast 1.90 m und die guckt mir

Aber damit kann ich leben, werd heut schön, wenn es irgendwann noch echter aussehen
könnte.
Glg
Jolina

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Fri, 16 Mar 2018 17:01:47 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Sollte natürlich " wär heit schön" heissen.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Fri, 16 Mar 2018 17:06:09 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Habe es auch überhaupt nicht böse aufgefasst! Ich hab den Eindruck, du bist ja auch eher
"lösungsorientiert" und siehst die positiven Dinge, als die negativen (stimmts?!)
Ich hab das Glück, knapp über 180cm zu sein. Also, außer ich sitze, kann mir zum Glück
eher selten wer auf meinen Oberkopf schauen

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Fri, 16 Mar 2018 19:25:29 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hab mir diese Silk Base angeguckt, sieht auf den ersten Blick toll aus,finde aber kein grösseres
Bild und kein Photo der Montur (nur das ganze Haarteil bzw Perücke ).

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Sat, 17 Mar 2018 22:52:32 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
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Liebe Maeggs und Jolina,
wie gesagt, GFH bietet laut Homepage auch natürlich aussehende Monturen:
https://www.gfh-hair.de/peruecken-french-top.html
Liebe Grüße
Mia

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Sun, 18 Mar 2018 10:35:19 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Mia,
Danke noch mal für den Hinweis
Hab mir die Seite angeguckt, sieht gut aus.
Hatte aber den Eindruck, dass die Clipshaarauffüller doch auch wieder so ein Netz mit Knoten
haben, bin mir aber nicht sicher.
Das Gute: Die Zweithaarspezialistin, bei der ich eh bin, vertreibt auch gfh Produkte.
Ich werd sie demnächst mal darauf ansprechen.
Jolina

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 19 Mar 2018 09:52:41 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Danke Mia! Beim oberen Hinweis habe ich anscheinend drübergelesen. Ja, das klingt
interessant. Leider sind die Kataloge von gfh ja mehr Werbeprospekt und Übersicht über die
Modelle kann ich keine finden. (oder?)
Aber auch ich werde bei meinem nächsten Besuch im Zweithaarstudio meine Frisörin fragen.
Vielleicht ist dieses zweischichtige System ja auch der nächste Schritt für andere Firmen. Aber
irgendwie finde ich die Knötchen gar nicht so störend. Ist mir beim schreiben der letzten
Beiträge bewusst geworden - liegt vielleicht wirklich an meiner Größe und dass meine
Kopfhaut meistens ausser Blickhöhe liegt.
Falls du so ein Modell mal live im Studio anschauen gehst, kannst du dann hier berichten?
Dankeschön!

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Fri, 23 Mar 2018 09:49:31 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo!
Ich möchte meine neuen Infos mit euch teilen.
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Ich war gestern im Studio und habe ein paar Perücken anprobiert. Am Ende habe ich Page light
von Belle Madame in der Farbe chocolate mix gekauft. Sie hat eine Lace Front und ist aus
Kunsthaar. Dafür habe ich 250 € bezahlt. Damit will ich ausprobieren, ob ich mich mit einer
Perücke beim längeren Aufenthalt im Freien sicherer fühle, d. h. ob eine Perücke auf
meinem Haar fester sitzt als ein HT.
Ich habe außerdem eine Echthaar Perücke von Gfh anprobiert, Bella. Die saß perfekt, das
Tragegefühl war sehr angenehmen und hatte außer Lace Front auch noch French Top. Preis
um 1300 €. Wenn ich bedenke, dass ich in den letzten sechs Monaten für zwei Echthaarteile
plus Coloration etwas mehr als 2000 € bezahlt habe dazu jetzt noch das Geld für die
Kunsthaarperücke, finde ich den Preis wirklich ok. Die Steigerung davon wäre europäisches
Haar, das für dieses Modell leider nicht gibt.
Ein weiteres Modell war das von Fancy Hair: Die Perücke hat viel (zu viel) Haar, das "Flexihaar"
kann mit Föhn, Lockenstab usw gestylt werden und sieht sehr natürlich aus. Preis um 1200
€. Dieses Haar muss man alle 3 Mo. im Studio behandeln lassen.
Eine Euro-Perücke (keine Maßarbeit) von Fancy Hair würde so um die 2800 € kosten.
Liebe Grüße
Mia

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Sun, 01 Apr 2018 21:04:36 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Thu, 05 Apr 2018 05:15:11 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Mia, vielen Dank für deinen Bericht! Ich wollte schon längst mal antworten, immer wieder
vergessen, entschuldige. Und wie geht es dir mittlerweile mit deiner Perücke? Sitzt sie besser
als das Haarteil, fühlst du dich sicherer damit? Wie 'verstaust' du deine eigenen Haare
darunter? Gehst du eigentlich noch manchmal ohne etwas, also nur mit deinem Eigenhaar, raus?
Wie geht es dir bei warmem Wetter und (synthetischer) Perücke?
Lg

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Wed, 16 May 2018 17:58:51 GMT
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View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Maeggs,
in der Zwischenzeit hat sich nicht so viel getan.
Die Perücke gibt mir viel mehr Sicherheit als das HT. Das ist ein sehr gutes und sehr schönes
Gefühl, da ich mir keine Sorge machen muss, ob das HT vllt verrutscht ist oder ob sich das
Haar hinten unnatürlich geteilt hat und zeigt, dass es nur eine Attrappe ist.
Ich kämme meinen Pony nach hinten unter die Perücke. Die P. hat auch einen leichten Pony
UND Lacefront und sieht vorne sehr gut aus. Mein eigenes Haar kann ich seitlich stehen lassen
und integriert sich gut. Hinten wird die P. Mit einem Kamm zusätzlich am Haar festgehalten. Der
Zug am Haar stört ein wenig -es ist noch nicht die optimale Lösung.
Ich habe die Perücke bis jetzt ca 10 Tage im Urlaub getragen. Da sie anders aussieht als das
HT, wollte ich im Alltag nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf meinen Kopf lenken.
Ein Problem gibt es allerdings. Das Haar direkt in der Nähe der Montur hat sich schon
verändert, es ist nicht mehr so glatt wie es am Anfang war und wie es in den Längen noch ist.
Gewaschen habe ich die P. noch nicht, weil ich sie nächste Woche der Friseurin im Haarstudio
zeigen will. Aber schon aus diesem Grund bin ich gegenüber Kunsthaar skeptisch geworden.
Die Suche geht deshalb weiter. Perücke ja, aber welches Haar? und welche Marke?
Mit dem indischen Remi Haar bin ich auch nicht so zufrieden, weil es dicker ist als meines und
sieht oft unnatürlich aus: wie ein Helm, fest und schwer oder struppig und trocken. Ich habe
schon alle mögliche Produkte ausprobiert und den Anweisunges des Haarstudios gefolgt, ohne
großen Erfolg
Und wie sieht es bei Dir aus? Hast Du was Neues ausprobiert?
LG
Mia

Subject: INFO: Probleme, keine Abhilfe in Sicht, Rat erweitern
Posted by Tolle-und-Locke on Fri, 08 Jun 2018 10:07:40 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Mia7 schrieb am Wed, 16 May 2018 19:58
Die Suche geht deshalb weiter. Perücke ja, aber welches Haar? und welche Marke?
Ich habe schon alle mögliche Produkte ausprobiert und den Anweisunges des Haarstudios
gefolgt, ohne großen Erfolg
Hm, in solchen Fällen kann es helfen, wenn einmal Rat von anderen Ansprechpartner mit
entsprechend fachlicher Qualifikation eingeholt wird.
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Wichtig vor allem, dass Klartext gesprochen wird. Andernfalls wird es zu einer nicht enden
wollenden Odyssee.
Wir wünschen gutes Gelingen!

Mit freundlichen Grüßen
Tolle & Locke Team

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Quellwasser on Fri, 15 Jun 2018 23:03:48 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hei Maeggs,
ich wolllte dir nur sagen, dass dir das Haarteil super steht und ich hätte ehrlich gesagt auch bei
den nahen Aufnahmen nicht erkannt, dass es ein Haarteil ist. Ich glaube wenn man sich so
immens damit beschäftigt sieht man durch den geschulten Blick, dass es evtl. nicht natürlich
ist, aber ich habe es nicht erkannt. Du siehst darin echt top aus

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Wed, 20 Jun 2018 09:45:50 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,
erstmals- danke vielmals Quellwasser!
Ich würde auch nicht behaupten, dass ich jedes HT/Perücke auf der Straße erkennen
würde - ich gehe ja davon aus, dass die "Allgemeinheit" meines auch nicht erkennt. Wenn man
sich mit dem Thema auseinandersetzt, sei es professionell oder als Betroffener, wird sich über
die Jahre wohl schon das Auge schulen und man erkennt auch die richtig guten, vermute ich?!
Neulich hat mir eine Frau im Bus so unvermittelt aufs Haupt geschaut, da dacht ich die kennt sich
wohl aus und hats erkannt. Aber es war mir egal.
Mia, gehst du im Alltag noch ohne Haarteil raus oder nur mehr mit, obwohl du dich (noch) nicht so
wohlfühlst? ich glaub ich hab das eh schon mal gefragt bzw. deine Antwort eventuell gelesen,
verzeih falls ichs vergessen habe. Ich finde interessant, dass man eine Perücke wie in Haarteil
tragen kann, dh die Haare miteinander integrieren. Also nicht wegen der Haare ansich, aber ich
dachte ich müsste die immer komplett drunter verstauen, einfach aus dem Grund, damit eine
Perücke einen guten Sitz hätte und der Gummirand auf Haut/Haaransatz sitzt und nicht auf
den Haaren?! Naja, man lernt ja nie aus. Wird deine Perücke nur mit Kämmen oder Klammern
befestigt? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Dachte jede Perücke muss man so
aufsetzen wie eine Badehaube, also eher stramm und mit allen haaren drunter versteckt, damit es
nicht rutscht.
Jetzt bin ich ja "schon" 5 Monate HT-Trägerin. Ich bin nach wie vor so happy damit. Meine
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Famile hats von Anfang an gewusst, 3 gute Freundinnen wissen es jetzt auch - 2 haben mich
gefragt, ob ich mir absichtlich mein Deckhaar heller gefärbt habe als meine unteren Haare, da
hab ich ihnen gesagt dass es nicht meine sind, sie waren sehr veruwundert und auch bei
näherer Betrachtung ganz erstaunt, wie gut das "funktioniert". Eine dritte Freundin meinte, ich
hab so volle Haare und das nach der Schwangerschaft, ob ich denn Glück habe oder "etwas
gemacht habe". Sie war eigentlich die erste die mich drauf angesprochen hat, und sie hat so cool
reagiert und ich hab gemerkt es tut gut drüber zu reden und ehrlich zu sein, also hab ichs ihr
gesagt und ist mir dann auch bei den 2 anderen Freundinnen leichter gefallen.
Ansonsten kann ich mir jetzt schon in der Öffentlich auf die Schnelle einen Pferdeschwanz
machen ohne dass ich Angst habe dass etwas verrutscht - bei Wind binde ich sowieso schon
zuhause einen und trage vorne eine Haarnadel um den Scheitel zu fixieren. Damit fühle ich
mich sicher. Es hält glücklicherweise wirklich gut.
Was ich verabscheue ist es, das HT zu waschen. Da bin ich noch sehr unsicher, hab
wahrscheinlich auch (noch) nicht die geeigneten Produkte. Verwende jetzt irgendein
Shampoo/Spülung, spiele aber mit dem Gedanken, mir von Belle Madame die Pflegeserie zu
kaufen. Ich lasse das Ding eigentlich immer lufttrocknen bzw föhne einfch so rein, ohne es zu
stylen. Hab mir mit einer blöden Stecknadel schon ein kleines Loch in die Montur gestochen,
ärgert mich enorm. Und in Form föhnen gelingt mir sowieso nicht, also trag ichs eher
"natürlich" - schaut nach dem Waschen ein paar Tage dann etwas spröde und zerrupft aus,
finde ich - aber will mir nicht nochwas ruinieren, also hab ich den Styroporkopf und die
Stecknadeln wieder verbannt. Deswegen denke ich, wenn ichs schon nicht in Form föhnen
schaffe, dann vielleicht wenigstens dass die Spitzen gepflegt aussehen, durch die richtigen
Produkte.
Vor 2 Monaten etwa war ich auch wieder beim Zweithaarspezialist, meine Frisörin dort hat mir
das genau gleiche HT, nur in Kunsthaar, bestellt zum anschauen - ich dachte ich will es als so
eine Art Ersatz haben - aber der unterschied war wohl für einen Blinden ersichtlich, nur nur
wegen Kunsthaar/Echthaar, sondern auch Schnitt, Farbe, Volumen etc. Irgendwie eh logisch,
dass das nicht gleich aussehen kann. Meine Frisörin meinte auch, das wäre
rausgeschmissenes Geld. Wenn ich mit meinem HT so zufrieden bin soll ichs einfach tragen bis
es mir regelrecht vom Kopf fällt und dann dasselbe nachkaufen. Recht hat sie. Und hoffentlich
hab ich beim nächsten Mal die Kraft oder den Mut, den Weg über die Krankenkasse zu gehen.
Kurzum, ich bin nach wie vor glücklich damit. Das mit dem Waschen und Stylen werd ich wohl
auch noch hinbekommen mit den Jahren (ich bin auch dankbar über Tips!).

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Anina on Wed, 20 Jun 2018 12:37:02 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo!
Ich wollte auch mal über meine Erfahrungen sprechen. Ich bin mittlerweile 42 und trage seit
mehr als 4 Jahren ein Haarteil mit Clips. Ich komme damit meist super zurecht. Für meine
Psyche war es die beste Entscheidung, die ich treffen könnte! Hab zwar derzeit eine größere
kahle Stelle vom clip, hoffe aber, dass die wieder zuwächst. Momentan hab ich wieder
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stärkeren Haarausfall, der mich leider immer noch phasenweise sehr belastet, aber mit Haarteil
besser zu ertragen ist!
Liebe Grüße Anina

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by shakira on Fri, 13 Jul 2018 19:35:29 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Maeggs,
Deine Haare sehen echt klasse aus
Deinen Post hätte ich (51) schreiben können ,ganz genauso geht es mir auch gerade...
Bin seit 10 Tagen nach ca 25 Jahren des Aushaltens meiner immer dünner werdenden
Haupthaare auch jetzt ganz frische Echthaar -HT Trägerin
( Tritec, aber mit Clipsen). Habe eine Naturkrause und deshalb immer gedacht, da gibt es nichts "
Unsichtbares" als Ersatz. Das Studio ( auch über Internet ausgeguckt) hat das Teil in meiner
Haarfarbe und Kopfform bestellt und gelockt. Ich habe zwar 4 Monate darauf gewartet, aber das
hat sich gelohnt.
Habe auch offensichtlich viel Glück gehabt und eine gute Beratung und vor allem ein gutes HT
erwischt. Und auch bei mir merkt keiner, dass es ein HT ist, nicht mal meine Mutter ;). Die, denen
eine Veränderung auffällt (ca 40%), fragen, ob ich beim Friseur war und sagen, dass die neue
Frisur super aussieht. Für mich echt unglaublich, was macht man sich vorher Gedanken. Jetzt
kann ich mich unterhalten, mein Gegenüber schaut mir immer in die Augen und nicht auf den
Scheitel ( wie ich das gehasst habe). Kommt mir vor wie ein Traum, auf einmal spielen meine
Haare keine Rolle mehr und sind NUR normale Haare.!
Klar, gibt es noch viele Alltagsfragen zu klären,von Fahrradhelm-tragen über spontane
Übernachtungen bei Freunden, aber das klappt schon irgendwie. Jetzt, wo es keiner merkt, bin
ich drauf und dran mich überall zu outen, aber das überlege ich mir noch gut. Traut
Euch,(fast) alles ist besser als herumzulaufen wie ein gerupftes Huhn :) Haare sind nicht das
Wichtigste im Leben und sie sind ersetzbar.
Liebe Grüße
Karin

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Sun, 05 Aug 2018 16:16:37 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Maeggs,

sind. So mache ich das feine Monofilament nicht kaputt. :nod:
LG
Mia

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Schneehase on Thu, 23 Aug 2018 17:27:57 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo zusammen, bin vor zwei Tagen auf das Forum gestoßen und hab alles mit großem
Interesse gelesen. Ich sehe mich in den einzelnen Beiträgen selbst wieder. Ich trage seit 2011
Haarteile von gfh. Zuvor hatte ich HT's, die eingeknüpft waren. War ganz ok. Mich störte dann
aber später die Abhängigkeit vom Friseur und ich wollte am Abend oder am Wochenende mal
ohne HT (zumindest in der Wohnung) sein.
Die HT sitzen gut, halten ca. 1 Jahr. Was mich sehr beschäftigt und oft fertig macht, ist der
Gedanke, wenn ich zum Zahnarzt oder ins Krankenhaus muss. Bisher ging alles einigermaßen
gut, hab über das HT zum Zahnarztbesuch noch zusätzlich ein Tuch gebundenen. Mich
würde interessieren, wie ihr damit umgeht. In meinem Haarstudio sind alle ganz nett, aber in
solche Situationen können sich die Damen auch nicht reinversetzen.
Ich kann nicht sehr offen mit diesem Thema umgehen, es wissen nur mein Mann und Sohn und
einige gute Freundinnen von meiner Situation.
Ganz liebe Grüße und schon mal DANKE für eure Kommentare,
anne

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Thu, 23 Aug 2018 18:55:48 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ich freue mich sehr, sehr über und mit jeder, die hier schreibt, auch glücklich mit dem Haarteil
zu sein!! Ich hoffe sehr, dass unsere Berichte noch weiteren Frauen Mut machen, diesen Schritt
zu wagen.
Anina, so geht es mir auch - das Haarteil hilft mir sehr, den Zustand meiner Haare bzw
neuerlichen Ausfall leichter hinzunehmen!
Ja, so wie Karin es schreibt - wir machen uns massenhaft Gedanken und den anderen Leuten
fällt die Veränderung (im positiven wie im negativen) gar nicht auf, wir machen uns viel zu viele
Sorgen und Gedanken, vollkommen unnötig. Bei Freuden übernachtet habe ich noch nicht,
aber hatte in letzter Zeit schon einigen Übernachtungsbesuch. Bei denen, die es nicht wissen
bin ich nach dem aufstehen gleich ins Bad und hab mir mein Haarteil aufgesetzt und mich erst
dann gezeigt - finde es alles in allem unkomplizierter und schneller als früher, da wollte/musste
ich nach dem aufstehen (wenn jemand hier übernachtet hat) ja auch gleich ins Bad aber das
waschen, zurechtzupfen, frisieren und kaschieren war weitaus langwieriger. Jetzt setz ich mein ht
auf und gut ist. Karin, musst du jetzt immer ins haarstudio dir die Haare locken lassen oder ist das
wie Dauerwelle und es hält eine zeitlang? Hast du dich schon geoutet, oder überlegst du
noch?
Anne, du sprichst etwas an was mich auch beschäftigt - Zahnarztbesuch bzw Röntgen!! Ich
sollte bald mal wieder zum Zahnarzt und der würde bestimmt mein Kiefer röntgen - und da
müsste ich doch wegen der MetallClips das Ding runternehmen bzw gar nicht obenhaben,
oder?? Bzgl Krankenhaus... Ich bin zwar selbst Krankenschwester, aber wie ich das bei einem
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Aufenthalt als Patientin im KH handhaben würde weiß ich (noch) nicht.. Aus Eitelkeit würde
ichs vermutlich gern tragen, aber andererseits im Bett damit rumliegen ist unangenehm und das
rauf und runtertun (in einem Mehrbettzimmer) ist dann auch fast unmöglich ohne dass die
Mitpatientinnen es merken (was ich jetzt nicht so tragisch fände).
Anne, wie war denn das Gefühl mit den festgemachten Haarteilen auf der Kopfhaut? Ich stelle
mir vor, vorallem im Sommer, dass sich da einiges ansammelt was man nicht abbekommt weil
man die Kopfhaut ja nicht massieren kann, und außerdem will man sein Haarteil ja nicht so oft
waschen, oder? Wie hast du das gehandhabt? Ist die Lebensdauer von den fixen Haarteilen noch
kürzer gewesen als jetzt wo du sie abnimmst? Ich hätte gehofft dass mein HT deutlich länger
hält als ein Jahr. Ist bei deinen HT nach einem Jahr das Haar stumpf oder die Montur kaputt
oder fallen Haare aus, oder hat es andere Gründe dass du sie austauschst?
Danke Mia, falls ich sie mal wieder auf den styroporkopf Spanne werd ich dran denken die Nadeln
dort reinzustechen!
Danke euch... Lieben Gruß

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Thu, 23 Aug 2018 19:03:45 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo ihr,
Die Situation mit dem Zahnarzt hatte ich gerade erst Anfang des Jahres bei einer längeren
Parodontosebehandlung.
Puh...da kam ich dann doch ein bisschen in's Schwitzen, als es hiess:" Soo, nu wolln wir ma

Also hab ich all meinen Mut zusammen genommen und der Helferin mein Haarteil
"gebeichtet"...die dann zum Chef:" Frau bla bla trägt ein Haarteil mit metallclipsen, muss die das
abnehmen ?"
Nee, musste sie nicht.grins.hätt ich mir also sparen können.
Tja, bei den nächsten Behandlungen wusste eh wohl jeder Bescheid und mir war's dann auch
egal.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Thu, 23 Aug 2018 19:07:30 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Danke Jolina, sehr hilfreich!! Haben sie dir auch erklärt warum du es nicht abmachen musst? Ich
hätte gedacht grad wenn der Kopf geröntgt wird ist es wichtig die metallteile runterzutun... Aber

Page 22 of 28 ---- Generated from

Forum Haarausfall Frauen

gut zu wissen! Erleichtert die Sache!
Bei der Gelegenheit frag ich dich auch gleich - wie lange halten denn deine Haarteile meist?
Danke!

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by shakira on Thu, 23 Aug 2018 19:36:01 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Ihr,
ich bin gerade am Haare waschen ;)
Dass das HT beim Zahnarzt ein Problem sein könnte, darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
Beim Röntgen sind die Clipse doch einfach nur sichtbar auf dem Bild, das kann man dann doch
auch erklären, oder?
Ich bin ja immer noch "Frischling" mit meinen Locken und nach wie vor happy. Die Locken des HT
scheinen recht stabil und dauerhaft zu sein, ich wasche es aber auch so selten wie möglich
(heute das 3. Mal seit dem 4.7.)
Allerdings ist mein halblanger Pagenkopf durch die Locken sehr voluminös, deshalb drehe oder
flechte ich die Haare immer seitlich ein und klemme die Enden fest. Wenn die "Frisur" wieder
trocken ist, poste ich mal ein Bild.
Durch dieses Einflechten sind meine Haare dann auch sehr windstabil und ich fühle mich
sicherer damit.
Heute bin ich bei starkem Gegenwind sogar Fahrrad gefahren. Übernachtungsbesuch hatte ich
auch, da hab ich es so gemacht wie Maeggs, war gar kein Problem.
Morgen gehts zum Übernachtungsbesuch an die Nordsee, da muss ich mal schauen, wie ich es
mache. Bin dort mit lieben Freundinnen unterwegs, da ist vielleicht outen auch schön, endlich
mal drüber reden zu können. Bisher bin ich einfach immer happy, wenn nur meine neue Frisur
gelobt wird, das will ich erst einmal gerne so stehen lassen.
Einmal hab ich mich outen müssen, das war aber wirklich witzig: eine alte Freundin habe ich
nach 2 Jahren wiedergesehen, sie schaute mich an bei der Begrüßung und sagte total
begeistert: "Was immer Du mit Deinen Haaren gemacht hast, das will ich auch !" Ich so aus
Spaß: "Musst nur jeden Tag einen EL Leinöl essen, dann klappt das" War als Scherz
gedacht... Nachdem sie mich dann 15 min gelöchert hat, welches Leinöl denn und wielange
und wieviel und so, musste ich ihr einfach die Wahrheit sagen. Sie war total verblüfft...
Ich freue mich auch sehr über den Austausch hier !
Liebe Grüße und einen schönen Abend
Karin

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Schneehase on Thu, 23 Aug 2018 20:53:02 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo ihr Lieben, bin echt begeistert, dass so ein reger Austausch stattfindet, das tut echt gut. Im
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Haarstudio sind alle ganz nett, aber die Damen dort haben eigene Haare und auf manche Fragen
haben die keine Antwort.
Maeggs, das eingeflochtene HT hält nicht so lange, da man ja drauf schläft. Du kannst beim
Duschen nicht richtig die Haare waschen (sowohl die eigenen, als auch das HT), sondern nur auf
den Oberkopf "rumtätscheln". Ist nicht so schön. Außerdem musste ich alle 4 - 5 Wochen
zum Friseur, da wurde das HT rausmontiert, alles gewaschen, geföhnt und neu reinmontiert.
Ziemlich zeitaufwändig und teuer.
Meine HT's halten alle länger als 1 Jahr, ich brauche nur immer was auf Vorrat, da fühl ich
mich sicherer. Bei guter Pflege hab ich so ein Teil auch schon mal 1,5 - 2 Jahre. Die älteren
Teile verwende ich zum Rad fahren, Laufen oder Fitnessstudio. Ich hab meist 2 - 3 Teile im
Einsatz. Mit der Zeit verblasst schon mal die Farbe, die Montur war noch nie kaputt und stumpf
sehen die Teile auch nicht aus (Spülung nach dem Waschen nicht vergessen). Durch's
Kämmen gehen mit der Zeit schon mal Haare vom HT aus, fällt aber nicht auf. Zurzeit habe ich
2 HT im Einsatz, dann hält das neue Teil auch länger.
So, jetzt wünsche ich allen gute Nacht.
Bis bald mal wieder,
anne

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Schneehase on Thu, 23 Aug 2018 22:06:11 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Noch was zu deinem Post Anina, mir geht es im Moment auch so: Haare werden immer dünner,
hab gestern wieder mal geheult. Aber der Austausch mit euch macht echt Mut. Und wie Karin
schreibt, Haare sind nicht das Wichtigste im Leben.
Maeggs, du wirst sehen, mit der Zeit wird man mutiger was Haare waschen und stylen angeht
(sind ja nicht aus Watte).
LG, anne

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Jolina on Fri, 24 Aug 2018 07:58:41 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Maeggs,
Ich würd sagen, das Haarteil hält 2 Jahre bei guter Pflege und täglichem nächtlichen
Abnehmen.
Der Fiffi darf sich dann schön auf dem Styroporschädel erholen und wird morgens wieder neu
eingeclipst.
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Neulich schaue ich in einen fremden Spiegel bei "besonders scharfem " Licht und gucke ein
Tja, kann alles passieren....... da hatte ich wohl den Mittelscheitel zu gut gemeint und zu wenig
Haare haben diese verräterischen Stellen bedecken können.
Ich denk da aber gar nicht mehr lange drüber nach, ob es einer gesehen hat oder nicht,
angesprochen hat mich jetzt nach 3 Jahren immer noch niemand, zumindest nicht direkt.
Wie ist das bei Euch mit den Rändern der Montur?
LG
Jolina

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Sat, 25 Aug 2018 20:01:42 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ich finde auch, dass der Rand der Montur (in meinem Fall lace front) die heikelste Stelle ist und
ich denk mir öfters mal, wenn ich mich (zwar ganz nah, aber dennoch) im Spiegel betrachte,
dass man das doch sehen Muss! Aber anscheinend nicht... Wobei ich glücklicherweise ein paar
"baby hairs" habe genau an der Stelle wo ich den Seitenscheitel lege und die kringeln sich dann
meist da etwas drüber und kaschieren diese Stelle. Ich würde ja echt gerne mal jemandem
zufällig begegnen der auch ein Haarteil trägt... Also ich meine, ob es mir auffallen würde.
Und ich meine jetzt nicht eine schlechte Perücke die jeder erkennt, sondern ein gut sitzendes
Teil. Ob "wir" uns quasi erkennen würden.
Jetzt eine ganz andere Frage: wart ihr alle bei der Krankenkasse und habt euch einen Zuschuss
/Kostenersatz geholt oder selbst gezahlt?

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by shakira on Tue, 28 Aug 2018 20:54:36 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Ihr,
Neues vom HT-Frischling:
Ich war ja am Wochenende mit Freundinnen, die ich eher selten sehe, unterwegs, inklusive
gemeinsamen Übernachten.
Da ich allein im Kinderzimmer übernachten durfte, war in der ersten Nacht ein diskretes Ab- und
morgens wieder Anlegen des HT kein Problem.
Über den Samstag bemerkte ich aber häufiger ein -wie ich meinte- kritisches Mustern meiner
Haare, das machte mich ganz schön nervös. Ich wollte sehr gerne wissen, ob sie wohl
erkennen, dass ich ein HT trage. Hab mich aber erst abends getraut, direkt zu fragen, da die

Page 25 of 28 ---- Generated from

Forum Haarausfall Frauen

Mädels nun mal ehrlich sind und ich Riesenbammel vor der Antwort hatte. Auf meine Frage "
Wie gefällt Euch eigentlich meine neue Frisur?" kam dann von meiner Freundin ganz erleichtert:
" Na endlich, wie kann das gehen, dass Deine Haare plötzlich so schön sind? Hab mich gar
nicht getraut, zu fragen. Die waren doch sonst schon etwas licht...Ich gucke und gucke, aber das
sind Deine Haare, ich weiß nicht, wie das gehen kann..."
Darauf hab ich mich geoutet, und die Mädels waren baff, haben viele Fragen gestellt und waren
einfach nur begeistert, dass es sowas gibt und wie das aussieht.
Das hat mir sooooooo gut getan, diese Rückenstärkung, jetzt bin ich eine noch glücklichere
HT-Trägerin :)
@maeggs: ich habe von der KK gut 900€ dazu bekommen, das HT kostete 2500€, und bis
jetzt, nach 8 Wochen, "schwächeln" die Locken kein bisschen. Das Haarteil wurde vom
Lieferanten wohl direkt eingefärbt und gelockt, wahrscheinlich mit einer Dauerwelle, ich frage
nochmal nach...
Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend,
LG Karin

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Anina on Thu, 30 Aug 2018 20:48:17 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo zusammen!
Ich finde eure Beiträge grad sehr wertvoll für mich. Hab derzeit ein bisschen zu kämpfen mit
meinem Haarteil. Im Großen und Ganzen hab ich mich ehrlich damit abgefunden, Haarteil zu
tragen. Mein altes war nicht mehr schön und so wollte ich ein neues bestellen - Modell gibt es
nicht mehr. War dann in einem Haarstudio - Beratungcwat sehr nett und ich hab mir ein Haarteil
von Belle Madame gekauft. Kam damit überhaupt nicht klar - Clipse halten nicht gut und
irgendwie zu viele Haare. Hab dann im Internet gesucht und bin zufällig auf Tophair von
rapunzel of Sweden gestoßen. Haare sind sehr schön und Clips halten gut, tun mir aber weh.
Das alte Teil spürte ich kaum - hab allerdings 2 kahle Stellen bekommen. Bin jetzt am
Überlegen, ob ich mal was Permanentes versuchen soll. Zug an den eigenen Haaren wäre
besser verteilt ode? Hab Kontakt zu einer Frau in meinem Alter, die seit 6 Jahren Hairdreams hat.
Sie ist total begeistert. Andererseits die Kosten und der Zeitaufwand...
Anne du machst mit deinem Haarteil Sport? Tut dir das nicht weh mit den Cliosen und hält das
so gut?
Meine Monturist sehr klein - vielleicht zieptces darum so oder ich wirklich schon zu wenig
Haare...Nicht immer so einfach das Ganze
LG Anina

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Thu, 30 Aug 2018 22:21:16 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Anina,
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Ich kenne auch das Problem, dass das Haarteil zu viel Haar hat und weil Du eine "permanente"
Lösung suchst, würde ich Dir empfehlen, auch eine Perücke in Erwägung zu ziehen.
Man kann die Perücke über dem eigenen Haar tragen, sie sitzt aber sicherer als ein Haarteil,
tut nicht weh und ist nicht so teuer wie vllt Hairdreams.
Für den Anfang würde ich eine Kunsthaarperücke ausprobieren: sie sehen gut aus, haben
keinen großen Pflege- und Föhnaufwand ;) und sind nicht teuer.
Ich habe u.a. eine von Belle Madame und bin sehr zufrieden: das Haar ist nicht zu voll, der Pony
sieht natürlich aus (mit Lace Front) - anders als die HT die ich bis jetzt hatte. Außerdem kann
ich mich sicherer bewegen als mit dem HT und für Leute, die Sport treiben, ist das vllt keine
schlechte Option.
Grüße
Mia

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Schneehase on Thu, 30 Aug 2018 22:59:32 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Anina,
ich mache Sport mit dem Haarteil (Rad fahren, Walken, Fitnessstudio). Hat bisher immer gut
gehalten. Hab seit kurzem auch eine Kunsthaarperücke, aber hier habe ich Angst, dass mal
was verrutscht. Hab allerdings noch keine große Erfahrung mit Perücke.
Mia du schreibst, dass man die Perücke über den eigenen Haaren tragen kann und sie
sicherer sitzt als ein HT. Wie genau machst du das? Trägst du ein Cap über deinen Haaren?
Liebe Grüße
anne

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Mia7 on Fri, 31 Aug 2018 06:34:10 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Anne,
Am Hinterkopf ist ein Kamm und auf den Seiten (oder wo man es mag und kann) sind solche
kleine (halbierte) Strips angebracht (es gibt sie in verschiedenen Farben)
https://www.laperuca.de/epages/62651742.mobile/de_DE/?Object
Path=/Shops/62651742/Products/711700745
So sitzt bei mir die Perücke fester/sicherer als das Haarteil.
Liebe Grüße
Mia

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by maeggs on Mon, 03 Sep 2018 10:25:21 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Karin, das ist ja so toll zu lesen! Etwas schöneres kann einem in so einem Fall ja nicht
passieren! Niemand der sagt: Ach, dacht ich mir ... ja, das hab ich schon gesehen dass das nicht
echt sein kann ... auch wenn man es wohl hin und wieder erwartet, weil mans selbst nicht glauben
kann, oder :lol: Ich fand es auch so angenehm, dass niemand, dem ich es erzählt habe, mich
bemitleidet hätte, sondern eher auch toll fand wie gut es aussieht und dass es sowas
überhaupt gibt.
Mia, ich finde deine Infos im Bezug auf Perücken toll! Ich war mir echt nicht bewusst, dass die
Perücken auch so halten können, ich dachte man müsste echt alles restliche Eigenhaar
drunter verpacken. Das ist ja dann echt super, dass es diese Option auch gibt, selbst wenn man
(noch) nicht ganz kahl ist.

Subject: Aw: Glückliche Haarteilträgerin!
Posted by Schneehase on Mon, 10 Sep 2018 22:35:23 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Mia,
vielen Dank für den Hinweis/Link auf die Strips. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
LG anne
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