Pflegehinweise
Nach der Neuerstellung (mit Extensions) kannst du deine Dreads natürlich ganz normal frisieren, die
anfängliche Steifigkeit lässt noch nicht alles perfekt zu aber das wird, versprochen! Natürlich musst du nicht
erst Wochen warten um sie waschen zu dürfen (denn fettige Dreads filzen nicht) aber bedenke das bei Dreads
mit Verlängerungen der Filzprozess noch nicht eingesetzt hat, sie halten zu Anfang „nur“ weil sie fest
aneinander gehäkelt wurden! Durch den Waschvorgang gewinnen sie für eine Zeit massig an Gewicht
(Dreads saugen sich voll wie Schwämme) dadurch entwickelt sich natürlich auch mehr Zug an der
Verbindungsstelle. Vermeide starken Zug zu Anfang, auch in Kombination mit Frisuren, Haarbändern,
Tüchern, Klemmen und Zopfbändern, gib deinen Dreads Zeit sich zu entwickeln und den Verbindungsstellen
(bei ggf. Dreads mit Verlängerungen) sich zu festigen!!!
Das „palmrollen“ ganz besonders an den Verbindungsstellen hilft das sich diese zusammen gut entwickeln
und schön fest werden, am besten nicht tropfnass sondern nur noch feucht.
Welche Pflege nutzt du für deine Dreads ? Auf jeden Fall kannst du so ziemlich alles nutzen wo du das
Gefühl hast das es deinen Dreads gut tut und vor allem deiner Kopfhaut, diese wird oft bei der Produktwahl
vergessen. CAVE: ALLES OHNE SILIKONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haarseifen, festes Shampoo, Shampoo, Duschgel oder auch NoPoo (no Shampoo....ausschließlich Wasser)
finde es einfach heraus und probiere dich aus! (gern kannst du mich anschreiben und ich kann dir gute Seiten
nennen wo du mit Sicherheit das Produkt für dich findest ;-)
Zum Schluss solltest du deine Dreads laaaaaange ausspülen....wirklich laaaaaaaaaaaaaaange!!! Wenn du das
Gefühl hast das sie sauber sind, spüle lieber nochmal 2 oder 3 Minuten länger aus!
Dreads waschen mit Seife/ Haarseife verhilft (mit der richtigen Wahl zu dem besten Produkt für deine
Dreads und Kopfhaut) deinen Wurzeln sich schneller zu festigen und zu filzen, bedenke jedoch immer das
jeder Kopf individuell ist und jeder seine eigene Reise diesbezüglich macht! Soll heißen....bei dem einen
geht es schneller bei dem nächsten braucht es etwas mehr Zeit, halb so wild „kommt Zeit, kommt Filz“.
Kleiner Tipp, versuch beim waschen mit Seife immer so kühl wie möglich das Wasser einzustellen.
Gelegentlich sind in manchen Regionen die Wasserqualitäten nicht so günstig in Anbetracht auf den
Kalkgehalt und da entsteht dann schnell Seifenschleier auf den Haaren (ein weißlicher Schimmer), dies
kannst du durch kühles Wasser vermeiden!
CAVE. VORSICHT MIT KERNSEIFE...trocknet stark aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nutze Dread/- Haar
Seife möglichst nicht direkt auf deinen Dreads sondern verwende einen Luffaschwamm, Waschlappen oder
Seifensäckchen um die Seife aufzuschäumen, diesen Schaum verbringst du dann zwischen deine Dreads an
den Ansatz auf die Kopfhaut und massierst ihn ein. Die Längen werden beim ausspülen automatisch mit
gewaschen du musst sie nicht extra einseifen oder ein shampoonieren.
Der Trockenvorgang wird dauern denn Dreads sind wie Schwämme, nutze immer ein frisches Handtuch
oder Badetuch denn nasse Haare haben die Angewohnheit Gerüche aufzunehmen und das kann u.a. der
Grund sein das Dreads mal „müffeln“ oder ihr habt die letzten Male nicht richtig ausgespült!? Das kann man
mit einer Tiefenreinigung wieder in den Griff bekommen, Rezepte dazu bekommst du bei mir oder zu Hauf
im Internet und einschlägigen Gruppen in social Media. Es bietet sich an das Handtuch nach dem waschen
20 bis 30 Minuten drum zu lassen, danach etwas anfönen. Wundere dich nicht, die Spitzen tropfen oft noch
eine ganze Weile. Du solltest einen Tag in der Woche haben für die Haarwäsche denn wie früher mal eben
waschen und los wird nix :-D so angenehm wie feuchtes Haar im Sommer sein kann so unangenehm ist es

im Winter! Vermeide es sie feucht oder gar nass zusammen zu binden! Dadurch können sie nicht richtig
durch trocknen und auch das kann dazu führen das sie irgendwann müffeln! Ähnlich wie ein Lappen den
man feucht zusammengelegt liegen lässt und irgendwann klappt man ihn auseinander und er müffelt;-) viele
nutzen die Möglichkeit einer Trockenhaube.
Längenverlust bei Dreads wirst du immer haben, bereits nach der Erstellung hast du meist schon (je nach
Form der Erstellung) etwas Länge verloren. Im Laufe der Entwicklung ziehen sich die Dreads durch den
Filzprozess etwas oder etwas mehr zusammen/ hoch. Auch das kannst du durch „palmrollen“ etwas
zugunsten deiner Länge beeinflussen!
Wenn Schlaufen und Knubbel in den Dreads entstehen ist das zum einen ein gutes Zeichen denn
hurra...der Filzprozess hat eingesetzt!!! Viele mögen das wenn sie sich wild entwickeln, die Dreads werden
wuscheliger, dicker und etwas messi ;-)....solltest du das nicht wollen MUSST du nach jedem waschen
palmrollen. Sollte ein Knubbel oder eine Schlaufe mal zu garstig werden und sich durch diese Methode nicht
wegrollen lassen kannst du für ein paar Wochen eine Kugel drüber schieben oder den Dread an dieser Stelle
mit einem Band umwickeln. CAVE: WOLLBAND FILZT MIT EIN immer, beim Wunsch das wieder
entfernen zu wollen, gewachstes Nylongarn benutzen! Ansonsten kannst du auch vorsichtig mit einer
Häkelnadel die Schlaufen nach innen in den Dread ziehen und Knubbel lassen sich mit Dreadpflege Ölen
auch teilweise wieder weicher rollen. Zum späteren Zeitpunkt kann man auch mal an solchen Stellen eine
Kur verwenden aber immer gründlich ausspülen!
NEIN DREADS SCHIMMELN NICHT....
Wenn der Ansatz langsam raus wächst und Fusselhaare entstehen kannst du mit der tighten roots
Methode dem ganzen Einhalt gebieten: Fusselhaare die in die Abteilung des jeweiligen Dreads gehören samt
Dread zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und in kreisenden Bewegungen auf der Kopfhaut rubbeln,
ruhig mit Druck. Anschließend bemerkst du das da so ein weiches filzig - flauschiges Kissen am Ansatz
entstanden ist, nimm deine Häkelnadel und häkel es etwas ein, fertig. Fusselhaare wirst du immer haben
denn ein Mensch verliert zwischen 60 und 80 Haare am Tag und die wachsen natürlich auch wieder nach ;-)
gerade im Konturbereich wird dir das vermehrt auffallen, völlig normal denn gerade dort sind sie feiner und
brechen schneller....alles gut, halb so wild!!!
Das arbeiten mit der Häkelnadel an den eigenen Dreads solltest du schon hin und wieder üben (ich zeige
dir da gern Kniffe und Tricks und nenne dir Adressen wo du hochwertige Nadeln bekommst) denn bei jedem
Haar zu deiner Dreadfee.......kann kostspielig werden und: Übung macht den Meister! Auch hier ist weniger
mehr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wenn du Extensions bekommen hast widme dich zu Anfang aber gern mal
den Übergängen zwischen deinem Haar und der Verlängerung denn es handelt sich immer um zwei
verschiedene Strukturen und die wollen gefestigt werden! Heißt, bemerkst du am Übergang Fusselhaare
häkel diese bitte unbedingt vorsichtig ein.
Versuch dich zu Anfang an den Größen 0,75mm oder 1mm.......geh es langsam an denn eine Nadel im Finger
ist ziemlich schmerzhaft!
CAVE: NIEMALS FEUCHTES HAAR HÄKELN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn die Kopfhaut anfängt zu jucken liegt es zu Anfang oft an dem, für die Kopfhaut, ungewohnten Zug!
Die Haut reagiert mit vermehrter Talgproduktion und das in Kombination juckt. Bitte nicht kratzen mit den
Fingernägeln denn das führt zu Verletzungen und kann sich entzünden!!! Versuch Birkenhaarwasser ohne
fett, totes Meersalz Shampoo, Teebaumöl Shampoo, Teebaumöl (verdünnt mit Wasser) oft hilft auch einfach
nur kaltes Wasser. Wenn es allerdings zur Qual wird, trotz allem, such bitte eine Apotheke zur Beratung und
zur klinischen Abklärung einen Arzt auf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schmuck in Dreads ist etwas sehr schönes und für viele unserer Gemeinschaft ein „Muss“ einige mögen
mehr und auffallend, andere weniger und dezent. Probiere dich aus und entscheide selbst, lass deiner
Kreativität freien Lauf dabei. Einige Umstände solltest du bei diversen Materialien jedoch unbedingt
beachten! Metall hat die Eigenschaft (wenn es nicht echt ist wie Silber, Gold oder Titan) nach einer Weile
durch Waschvorgänge metallisch zu riechen in den Haaren und kann durch nicht Unechtheit zu kleinen
unschönen Verfärbungen an den Dreads führen CAVE: WENN DU METALLSCHMUCK NIE RAUSLÖST
KANN DER FILZPROZESS DEN SCHMUCK EINSCHLIEßEN UND BEI MEDIZINISCHEN
UNTERSUCHUNGEN WIE MRT KANN DAS EIN PROBLEM WERDEN!!!!! Holzperlen dagegen sind

auch nicht zu schwer für das Haar und können weitestgehend drin bleiben beim waschen (ggf. quillen sie
durch schlechte Verarbeitung auf) ebenso Keramik, Fimo, Plastik, Glas und Nylongarn sind kein Problem
und lassen sich i.d.R. Rückstandslos entfernen. CAVE: WOLLBÄNDER FILZEN DURCH DIE
FUSSELIGE STRUKTUR MIT EIN UND LASSEN SICH NUR SEHR SCHWER WIEDER ENTFERN!!!
Dreadfrisuren mit Bändern, Tüchern und Zopfgummis sind an der Tagesordnung, eine tolle Sache zum
ausprobieren. Da gibt es keinen allgemein Tipp sondern da heißt es „learning by doing“ und schauen was du
magst ;-) CAVE: ZOPFGUMMIS IMMER OHNE METALL DENN DIE SCHADEN AUF DAUER DER
HAARSTRUKTUR!!! Gut geeignet sind alte Leggins oder Strumpfhosen wo du dir einen Streifen
rausschneiden kannst....tob dich aus :-D
Schlafen mit Dreads stellt für viele in den ersten Nächten eine echte Herausforderung dar :-D schau am
besten wie es für dich am bequemsten ist! Viele binden sie (immer locker!) zusammen, andere benutzen
eigens für Dreads eine Schlafmütze aus Satin (soll die Fusselbildung durch weniger Reibung verhindern)
wieder andere machen sich ein leichtes Stirnband um und andere schlafen mit offenen Dreads, da muss man
einfach seine eigene Erfahrung machen und die gemütlichste Methode herausfinden!
Wollfussel in Dreads durch Pullover und Schal.... auch du wirst sie irgendwann in deinen Dreads finden!
Es ist völlig normal wenn zwei raue fusselige Strukturen „Rückstände“ hinterlassen, in diesem Falle z.B. der
Fussel aus deinem Lieblingsschal in deinem Dread......der beste Tipp; IGNORIEREN!!! Es wird zur
Mammutaufgabe wenn du dich damit belastest, bekommst du welche raus (mit Fingerspitze oder Pinzette)
okay aber zerrupf dir nicht den Dread dadurch! Es ist nichts organisches, es ist nur ein Fussel und der bringt
deine Haare weder zum stinken noch zum schimmeln...er wird irgendwann einfach weg sein!
Dreads färben, tönen, colorieren und blondieren steht bei vielen auf der „to do“ Liste. Ist an sich auch
überhaupt kein Problem, wenn es richtig gemacht wird denn auch Dreads sind „nur Haare“! CAVE:
VORSICHT MIT BLONDIERUNG /HELLERFÄRBUNG UND FINGER WEG VON AUFHELLERUND BLONDIER SPRAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wenn ihr euch die Haare farblich verändern
möchtet holt euch bei Fragen gern einen Tipp bei mir (ich bin gelernte Friseurin) und bedenkt dann nur noch
das ihr eine Menge an Produkt benötigt (Dreads sind auch hier wie Schwämme) und immer gründlich spülen,
spülen, spülen und nochmal spülen! CAVE: NICHT ZU FRÜH NACH DER NEUERSTELLUNG DENN IN
JEDEM FÄRBEPRODUKT BEFINDEN SICH PFLEGENDE INHALTSSTOFFE DIE DAZU FÜHREN
KÖNNEN DAS SICH VERLÄNGERUNGEN LÖSEN UND DREADS SICH AUFBAUSCHEN!!! Henna
ist kein Problem nur recht aufwendig durch Zubereitung, auftragen, Einwirkzeit, Masse und ausspülen! (fragt
mich auch hier gern vorher bei Unsicherheit)
Spezielle Pflege und Düfte für Dreads gibt es genügend auf einschlägigen Seiten und in ausreichend online
Shops (gern biete ich euch auch hier meine Hilfe an). Wichtig ist immer das ihr euch nicht irgendwas in die
Haare sprüht, schmiert oder träufelt!!! Achtet darauf das es für Haare geeignet und Silikon- und fettfrei ist!
CAVE: PRODUKTE WIE HAARSPRAY, GEL, POMADE, WACHS HABEN IN DREADS ABSOLUT
NICHTS ZU SUCHEN!!!!!!!!
Gern dürft ihr euer Lieblingsparfum oder ein für den Körper/ Haar geeignetes Duftöl, sparsam dosiert, in die
Spitzen einbringen aber auch da gilt „weniger ist mehr“ versucht es lieber mit einem geeigneten Dread
Produkt ( Seife, Dreadpflege Öl, Duschgel oder Shampoo) wo euch der Duft zusagt! ;-)
So, ich hoffe ich konnte vorerst etwas Abhilfe schaffen? Bedenke bitte immer das es sich hierbei um
Hinweise, Tipps & Tricks und Wegweiser aus beruflicher – und eigener Erfahrung handelt! Letztendlich sind
es deine Haare, deine Dreads und deine Reise! Jeder von uns ist individuell und sollte den für sich besten
Weg finden was das Beste ist.....vor allem für deine Kopfhaut und deine Dreads!
Schreib mich gern an wenn dir noch was auf der Seele brennt, du Fragen, Ideen oder Anregungen hast :-)
Sämtliche Pflegehinweise findest du auch nochmal auf meiner Homepage Dreadflower.de als Download
Viel Spaß mit deinen Schätzchen, deine NaddiSou Dreadflower
(ES HANDELT SICH HIERBEI UM HINWEISE, KEINE GEWÄHR ODER GARANTIE!!!)
(c)by Dreadflower by NaddiSou

