M e l d u n g e n

Tipps für Puppensammler:
P fl e g e vo n P u p p e n p e r ü cke n
So wie unsere eigenen Haare benötigen
auch die Perücken der Puppenkinder von
Zeit zu Zeit eine Pflege. Viele Puppenbesitzer sind sich aber unsicher und haben
Bedenken ihrer Puppe die Haare zu waschen, besonders wenn es um sehr alte
und/oder wertvolle Puppen handelt.
Bei diesen Puppen ist es immer ratsam sich
an einen Puppendoktor ihres Vertrauens
zu wenden, bevor Sie mit der Pflege
beginnen.
Treffen diese Zweifel nicht zu, habe ich
heute für Sie wieder ein paar hilfreiche
Tipps parat:
Zu beachten ist, dass Puppenperücken aus
verschiedenen Materialien hergestellt sein
können, so z. B. aus Echthaar (Menschenhaar), Kunsthaar (Kunstfaser/Synthetik) oder Mohair (Tierhaare). Für die
Pflege der Perücke ist es wichtig zu wissen
aus welchem Material sie besteht. Falls Sie
das nicht wissen, können Sie den nachfolgenden Test durchführen: Entnehmen
Sie ca. 3 Haare und zünden diese mit einem Streichholz an. Echthaare erkennen
Sie dann am typischen Horngeruch, den
Kunsthaare nicht haben. Mohair erkennen Sie an der viel feineren Struktur der
Haare, die auch häufig zum Verfilzen neigen. Bei sehr teuren Puppen ist davon auszugehen, dass die Haarpracht aus Echthaar oder Mohair besteht. Diese Haare
sind wertvoller, strapazierfähiger, lassen
sich nahezu in jede Form bringen und sind
sehr lange haltbar und schön. Kunsthaar-

perücken sind preisgünstig und gut waschbar. Sie haben aber den Nachteil, dass das
Haar sehr schnell verknotet und sich
seine Farbe im Laufe der Jahre verändern
kann, außerdem lassen sich diese Haare
nicht aufdrehen.
Verstaubte Perücken können Sie vorsichtig abpusten oder mit einem weichen Pinsel reinigen. Durch Kämmen bei lockigem
und Bürsten bei glattem Haar bekommt
das Haar häufig wieder seinen seidigen
Glanz. Wenn Sie eine Perücke auskämmen (großer Kamm) oder ausbürsten (Bürste mit Drahtborsten), fangen Sie immer
vorsichtig an den Spitzen an und arbeiten
dann stückchenweise bis zum Scheitel weiter. Locken von Echthaarperücken, die
sich ausgehängt haben, können Sie mit
Wasser anfeuchten und auf kleine Lockenwickler aufwickeln. So bekommen sie
ihre alte Sprungkraft zurück.
Ist die Perücke stark verschmutzt, werden
die Haare der Puppe ganz vorsichtig mit
lauwarmem Wasser und einem milden Babyshampoo gewaschen. Bitte achten Sie
immer darauf, dass Sie dabei den Puppenkopf nicht mit nass machen und kein
Wasser durch die Augen in den Kopf läuft!
Durch die anschließende Verwendung
eines Glanzspülers lassen sich die Haare
später wieder leicht auskämmen.
Anschließend lassen Sie die Haare ohne
Benutzung eines Föhns von alleine trocknen – das gilt für alle Perücken.
Bei Echthaarperücken hilft ein festigen-

der Haarschaum, um die Frisur haltbarer
zu machen. Bitte verwenden Sie niemals
Haarspray für die Haare, da dies für die
anderen Materialien der Puppe nicht gut
ist. Wenn sich die Perücke durch die Haarwäsche einmal gelöst haben sollte, können Sie diese, wenn sie getrocknet ist,
wieder mit wasserlöslichem Weißleim
befestigen.
Mohairperücken sollten Sie immer in
einer Puppenklinik reinigen lassen. Im
Übrigen lieben Motten und andere
kleine Insekten Mohair sehr, befestigen
Sie deswegen immer ein Stück Mottenpapier unter der Kleidung der Puppe, das
schützt vor so manch unliebsamer
Überraschung.
Herzlichst, Ihre Debra Nagel
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50. Freiburger Spielzeugbörse
Seit 1986 gehört die Freiburger Spielzeugbörse zu den größten Börsen für
antikes Spielzeug in Süddeutschland. Am
Samstag, dem 13. November 2010 findet
die 50. Freiburger Spielzeugbörse statt. An
rund 150 Verkaufsständen wird nicht nur
von Händlern, sondern vor allem auch
von Privatausstellern antikes Spielzeug verkauft. Liebhaber von Puppen, Plüschtieren
und anderem antiken Spielzeug finden
hier Gelegenheit zum Schauen, Kaufen
und Tauschen. Hobbysammler und
Interessierte können sich auf der Freiburger
Spielzeugbörse beraten lassen.
Vielleicht hat der ein oder andere noch

ein lang vergessenes Stück auf dem
Speicher, das er hier schätzen und bewerten lassen kann. Speziell zur 50. Spielzeugbörse findet ein Gewinnspiel statt und
die Veranstalter versprechen noch weitere
Überraschungen für die Besucher und
Aussteller.
Öffnungszeiten: 11 bis 16 Uhr
Rothausarena der Messe Freiburg
Michael Hauser, Holzpferd
Spielzeugladen GmbH
Gerberau 24, 79098 Freiburg
Tel.: 0761/33342
www.freiburger-spielzeugboerse.de
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