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DREADZONE.ORG DREADLOCKS - Parameter

Du interessierst dich für Dreadlocks, weißt aber noch nicht so genau, wie deine Wunschdreadlocks aussehen 
sollen? Hier ein Überblick über die generellen Infos, die die DREADZONE von dir braucht und die verschiedenen 
Arten von Dreadlocks. 

Folgendes gilt es zu beantworten:

1// Wie lang sind deine Haare jetzt?
2// Möchtest du sie eventuell mit Kunst- oder Echthaar verlängern lassen?
3// Wie dick oder dünn sollen deine Dreadlocks werden?
4// Soll diese Dicke einheitlich oder möchtest du zB vorne etwas dünnere und hinten dickere Dreadlocks? Dies können wir auch gerne beim Termin 
     selber klären, fals du dir unsicher bist.
5// Wie wünscht du dir die Spitzen? Abgerundet oder offen auslaufend?

1// Haarlänge
Je länger dein Haar von Natur aus ist, desto besser ist es für die Dreadlocks. Bitte bedenke auch,dass sich die Haarlän-
ge durch das Dreaden je nach Haarstruktur um bis zu 1/3 verkürzt. Dies ist jedoch von Kopf zu Kopf unterschiedlich. Wir 
haben auch viele Kunden, deren Haarlänge sich nur minimal von der Naturlänge unterscheidet. 
BEISPIELE:
 

  

2// Verlängerungen
Die DREADZONE verlängert auf Wunsch mit Kunsthaar (Kanekalon) oder Echthaar. Wir haben einen erstklassigen Liefe-
ranten für Kanekalon Haar, der auch extreme Farben wie etwa Neonpink (wers mag ;) ) liefern kann.Solltest du dich für eine 
Verlängerung interessieren, brauchen wir auf jeden Fall ein gut belichtetes Photo deiner Haare, um die genaue Haarfarbe 
aussuchen zu können. Der Preisliche Unterschied ist natürlich nicht unerheblich. Für eine Dreadverlängerung muss man 
mit ca 80-100 EUR (Kunsthaar) bis hin zu 200 EUR und mehr (Indisches Tempelhaar) Materialkosten rechnen.
BEISPIELE:
Kunsthaar-Verlängerungen     Echthaar-Verlängerung
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3// Dick oder Dünn? oder gar gemischt?
Dies ist erstmal natürlich eine Geschmacksfrage. Generell gilt für unsere Arbeit: Je dünner die Dreadlocks werden sollen, 
desto mehr Dreadlocks, desto länger ist natürlich die Arbeitszeit. Eine generelle Vorstellung zu haben, ist schonmal gut.
Die Frage wie dick oder dünn deine Dreadlocks dann letztendlich werden, beantwortet sich manchmal erst beim Termin 
selber. Wenn wir dein Haar buchstäblich „in den Finger“ haben, könne wir dich eingehend dazu beraten, ob deine Vorstel-
lungen auch umsetzbar sind. 
Grundsätzlich gilt: Bei dünnem Haar sind dicke Dreadlocks ungünstig. Es entsteht wenig Volumen und man würde letzt-
endlich viel Kopfhaut sehen. Daher bieten sich bei dünnem Haar auch dünnere Dreadlocks an. Bei dickem Haar sind die 
Möglichkeiten unbegrenzt. Die gefragteste Dreadlocksdicke ist etwa 1,5 cm im Durchmesser, also „mitteldick“.
BEISPIELE:
Dünne Dreadlocks               Mitteldicke Dreadlocks                  Dicke Dreadlocks               Gemischte Dreadlocks
  

Es gibt auch die Möglichkeit, die Dreadlocks gemischt zu kreiieren, das heißt, zB. am Gesichtsfeld dünnere Dreadlocks und 
gegebenenfals am Hinterkopf dicker. Auch deine Gesichtsform ist ein Parameter. Gerne schicke uns ein Photo von dir zu, 
dann können wir gemeinsam überlegen, was für dich in Frage kommt. 

Bitte beachte auch: Dreadlocks sind organisch. Sie werden sich über die Jahre verändern, werden fester werden, das 
heißt, sich etwas zusammenziehen. Manchmal filzen auch 2 Dreadlocks zusammen, wenn man nichts dagegen tut. So 
kann man etwa Dreadlocks, die Anfangs dünn kreiert wurden, auch dicker machen. Umgekehrt ist das schon schwieriger. 
Dicke Dreadlocks spalten gehört zu den arbeitsintensivsten und kompliziertesten Dingen, die die DREADZONE anbietet.
Das Beispiel oben ganz rechts zeigt mittlerweile 6 Jahre alte Dreadlocks. Die dünnen Dreads zwischendrin sind zum Teil 
kreiert, zum Teil aber auch durch loses Haar entstanden,das aus bestehenden Dreadlocks heraushing. Du siehst, es gibt 
viele, viele Variationen von Dreadlocks.
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4// Die Spitzen
Generell gibt es zwei Möglichkeiten, wie Dreadlocksspitzen aussehen können.
Geschlossen:
Der Großteil unserer Kunden wünscht sich geschlossene, abgerundete Spitzen. Dabei werden die Enden der Dreadlocks 
umgeschlagen und eingehäkelt. Das ergibt einen sehr einheitlichen, relativ ordentlich und sehr gepflegten Eindruck, ver-
kürzt jedoch die Haarlänge um weitere 2-3 cm.
Abgerundete Spitzen schließen die Dreadlocks und machen aus jedem einzelnen einen in sich geschlossenen Zopf, der 
nicht wieder aufgeht. 
BEISPIELE:

Offen:
Seit einiger Zeit, gewinnen auch offen auslaufende Dreadlocks immer größere Beliebtheit. Sie geben den Dreadlocks einen 
sehr natürlichen, wilden Look. Bei offenen Spitzen muss man im ersten Jahr mehr Pflege investieren also bei geschlos-
senen Spitzen, das die Gefahr, dass die Dreadlocks sich immer weiter öffnen natürlich gegeben ist. Wir wirken dem nach 
Kundenwunsch mit Gummis entgegen,die wir unten anbringen. Nach ein paar Wochen, haben sich die Dreadlocks soweit 
zusammengezogen,dass der Gummi vom Kunden selbst entfernt werden kann.
BEISPIELE:

Gerne beraten wir sich ausführlich per mail, telefonisch oder persöhnlich. Wie keine andere Frisur spiegeln Dread-
locks die Persöhnlichkeit des Trägers wieder! Gemeinsam finden wir den Look, der genau zu DIR passt!
DREADZONE.ORG - made to create!


