
HocHwertiger Haarersatz für
meHr LebensquaLität



f
o

L
L

e
a

 
-

 
s

e
i

t
e

 
2
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zweithaarträgerinnen mit qualitativ hochwertigem
Haarersatz zu versorgen, den man nicht sieht, der 
individuell zu stylen sowie leicht zu pflegen ist und 
ihnen wieder selbstvertrauen und Lebensqualität 
schenkt, ist unsere mission.

unter Verwendung von bestem rohmaterial
werden unsere zweithaar-kollektionen in eigener
produktionsstätte in Handarbeit hergestellt, um
unserem kundenstamm von friseuren, zweithaarstudio-
besitzern und endkundinnen das beste zu bieten, was 
derzeit im zweithaarbereich auf dem markt zu finden 
ist.

stetige investitionen in neue technologien ermöglichen
es uns, unsere produktionsstandards auf einem außer-
gewöhnlich hohen niveau zu halten und so unsere 
Vision, das Leben unserer kundinnen mit unseren 
kreationen positiv zu verändern, in die tat umzusetzen.

foLLea war schon immer und wird immer ein
unternehmen von hochqualifizierten „Handwerkern“
sein, dessen produkten sie guten gewissens ihr 
Vertrauen schenken können.

wir sind stolz darauf, dass wir dies in den nunmehr
20 Jahren unseres bestehens tagtäglich unter beweis 
stellen dürfen.
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perücken 
koLLektionen

foLLea® bietet für jede ursache des

Haarverlustes eine

Haarersatzlösung, ob bei chemotherapie

oder alopezie (alopecia areata /

totalis / universalis) oder

bei feinem Haar mit dem wunsch nach

mehr Volumen.

träumen sie nicht nur von bestem

zweithaar, sondern leben sie ihren

traum von außergewöhnlich

schönen und qualitativ

einmaligen perücken

aus europäischem echthaar!
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s t Y L e  ko L L e k t i o n  
                

natürlichkeit und Volumen

die stYLe kollektion ist die revolutionäre weiterentwicklung unse-

rer beliebten aero kollektion.

100% handgeknüpft, mit flexiblem scheitelbereich, der wie die 

eigene kopfhaut aussieht, und versteckten knoten, einer beque-

men, erweiterten Lace front, die von schläfe zu schläfe reicht, und 

gebleichten knoten, die den Haaransatz noch natürlicher aussehen 

lassen, vereint sie angenehmes tragegefühl mit stil und flexibilität.

geeignet für alle zweithaar-trägerinnen und eine Vielzahl von 

verschiedenen Hairstyles; ideal auch für „stirnfreie“ frisuren mit 

natürlichem Volumen am oberkopf.

das geheimnis des für die stYLe kollektion verwendeten ep Haars 

liegt darin, dass es schonend verarbeitet wird, um das Haar in 

höchstem maße natürlich aussehen zu lassen und eine absolut

authentische Haarlinie zu schaffen.

stYLe features

• exklusives europäisches echthaar mit teilweise intakter 

 schuppenschicht (ep Haar). 

• montur aus revolutionärem, seidenähnlichem elastan 

 mit winzigen, für das menschliche auge kaum 

  sichtbaren öffnungen, die inversion verhindern – für 

 natürliches aussehen und ein tolles gefühl.

• doppelt gefütterter Hinterkopfbereich für längere 

   Halt- und tragbarkeit. 

• natürlicher scheitelbereich mit versteckten knoten.

• angenehm weiche, erweiterte Lace front, die von 

    schläfe zu schläfe reicht, mit gebleichten knoten bei 

    allen Haarfarben außer hellblond.

•  100% handgeknüpft - für mehr sicherheit und ein 

    authentisches tragegefühl.

alle stYLe perücken sind erhältlich in sechs gestuften Haarlängen 

(bis 53 cm gesamtlänge) sowie in unseren beliebten farbnuancen 

lt. aktuellem farbring.

stYLe 06 LY

15 cm gestuft
28 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
6“ (15 cm)
seiten: 6“ (15 cm) 
nacken: 4“ (10 cm)
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stYLe 08 LY

20 cm gestuft 
33 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
8“ (20 cm)
seiten: 8“ (20 cm) 
nacken: 6“ (15 cm)

stYLe 12 LY

30 cm gestuft 
43 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
12“ (30 cm)
seiten: 12“ (30 cm) 
nacken: 10“ (25 cm)

stYLe 14 LY

35 cm gestuft 
48 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
14“ (35 cm)
seiten: 14“ (35 cm) 
nacken: 12“ (30 cm)

stYLe 16 LY

40 cm gestuft 
53 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
16“ (40 cm)
seiten: 16“ (40 cm) 
nacken: 14“ (35 cm)

stYLe 10 LY

25 cm gestuft 
38cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
10“ (25 cm)
seiten: 10“ (25 cm) 
nacken: 8“ (20 cm)
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cHic koLLektion  
         

eleganz und schönheit

sehr feines, natürlich glänzendes europäisches premium echthaar 
(pe Haar), das beim erstsortieren ausgewählt sowie natürlich und 
schonend gefärbt wird, ein absolut natürlicher scheitelbereich mit 
versteckten knoten und eine geschlossene front, die die integration 
der eigenen Haarlinie erlaubt, sind nur ein paar faktoren, die die 
eleganz und schönheit dieser exklusiven kollektion ausmachen.
Vielfältige stylingmöglichkeiten und einfache pflege sorgen dafür, 
dass die cHic kollektion für verschiedenste anwendungen geeignet 
ist. Vor allem ponyfrisuren und frisuren mit flachem oberkopf lassen 
sich aus dieser perücke hervorragend zaubern.

cHic features 

• exklusives europäisches premium-echthaar mit intakter 
 schuppenschicht (pe Haar). 
• montur aus revolutionärem, seidenähnlichem elastan mit 
 winzigen, für das menschliche auge kaum sichtbaren 
 öffnungen, die inversion verhindern – für natürliches 
 aussehen und ein tolles gefühl.
• doppelt gefütterter Hinterkopfbereich für längere Halt- 
 und tragbarkeit. 
• neuer, flacher und absolut natürlicher scheitelbereich. 
• unterknüpfter, geschlossener front-bereich; ideal zum 
   Verblenden mit dem eigenen Haaransatz oder für pony-
  frisuren.
• french part am oberkopf, der mit einem neuen elastan- 
  material verarbeitet ist, das sich auf der Haut absolut 
  phantastisch anfühlt. 
• 100% handgeknüpft - für mehr sicherheit und ein 
  authentisches tragegefühl.

alle cHic perücken sind erhältlich in drei gestuften Haarlängen für 
einen natürlichen “Layered” Look sowie in unseren beliebten 
farbnuancen lt. aktueller farbpalette.

cHic 08 LY

20 cm gestuft
33 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
8“ (20 cm)
seiten: 8“ (20 cm) 
nacken: 6“ (15 cm)



c
H

i
c

 
k

o
L

L
e

k
t

i
o

n
 
-

 
s

e
i

t
e

 
1

3

cHic 10 LY

25 cm gestuft 
38 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
10“ (25 cm)
seiten: 10“ (25 cm) 
nacken:  8“ (20 cm)

cHic 14 LY

35 cm gestuft 
48 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
14“ (35 cm)
seiten: 14“ (35 cm) 
nacken: 12“ (30 cm)



g r a n d e u r
ko L L e k t i o n     
             

extravaganz und Länge 

mit dieser kollektion, für die das feinste, seltenste und 
teuerste Haar, das man auf der welt finden kann, von unse-
ren erfahrensten experten handverlesen und mit höchster 
sorgfalt verarbeitet wird, haben wir uns selbst übertroffen. 
diese extravagante kollektion für die anspruchsvolle frau 
bringt es auf unglaubliche 53 cm gesamt-Haarlänge und 
besticht durch unvergleichliche bewegung und unübertrof-
fen natürlichen Haarfall.

grandeur features 

• exklusives, handselektiertes europäisches echt- 
  haar mit intakter schuppenschicht (Hs Haar)- 
  die top 10% der auf der welt erhältlichen 
  Haarqualitäten.
• montur aus revolutionärem, seidenähnlichem 
  elastan mit winzigen, für das menschliche auge 
  kaum sichtbaren öffnungen, die inversion 
  verhindern – für natürliches aussehen und ein 
 tolles gefühl.
• doppelt gefütterter Hinterkopfbereich für 
  längere Halt- und tragbarkeit. 
•  neuer, flacher und absolut natürlicher 
  scheitelbereich. 
• french part am oberkopf, der mit einem neuen 
  elastan-material verarbeitet ist, das sich auf der 
 Haut absolut phantastisch anfühlt. 
• angenehm weiche, erweiterte Lace front, die 
 von schläfe zu schläfe reicht, mit gebleichten 
 knoten bei den dunkleren Haarfarben.
• 100% handgeknüpft - für mehr sicherheit und 
 ein absolut authentisches tragegefühl.

die grandeur ist in nur einer exklusiven Haarlänge 
(40 cm gestuft/53 cm gesamt) - für einen extrem langen 
“Layered” Look – sowie in fünf erlesenen ansatzfarben 
erhältlich.

grandeur 16 LY

40 cm gestuft
53 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
16“ (40 cm)
seiten: 16“ (40 cm) 
nacken: 14“ (35 cm)
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gripper™ koLLektion    
                    

maximaler Halt und komfort

foLLea®s beliebte gripper™ kollektion wurde mit den modellen gripper Lite und 

gripper actif noch verfeinert und verbessert, um so vor allem perückenträgerin-

nen mit wenig oder keinem Haar noch natürlicheres aussehen und ein noch besse-

res tragegefühl zu bieten.

sicherer, verlässlicher und bequemer sitz ohne zusätzliche befestigung wird auch 

bei den aktuellen modellen durch hautfreundliches, medizinisches silikon auf den 

innenseiten dieser revolutionären, atmungsaktiven monturen gewährleistet.

das absolut natürliche skin top mit versteckten knoten, eine verlängerte Lace 

front, die von schläfe zu schläfe reicht und gebleichte knoten aufweist, und die für 

foLLea so charakteristische natürliche Haarfülle machen auch die gripper nicht 

als perücke erkennbar. dies trägt bei den trägerinnen zu mehr selbstsicherheit und 

selbstbewusstein bei.

gripper™ features

gripper 
Lite und actif
06 LY

15 cm gestuft
28 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
6“ (15 cm)
seiten: 6“ (15 cm) 
nacken: 4“ (10 cm)
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• exklusives europäisches echt-

  haar mit teilweise intakter 

 schuppenschicht (ep Haar). 

• montur aus revolutionärem, 

 seidenähnlichem elastan mit 

 winzigen, für das menschliche 

 auge kaum sichtbaren 

  öffnungen, die inversion 

 verhindern – für natürliches aus- 

 sehen und ein tolles gefühl.

• medizinisches silikon auf der 

 innenseite der montur, bei der 

 gripper Lite nur peripher für 

 sehr guten Halt, bei der gripper 

 actif zusätzlich im tressierten, 

 unteren Hinterkopfbereich für 

 extrem guten Halt (besonders 

 geeignet für sehr aktive träger-

 innen oder auch kinder).

• doppelt gefütterter Hinter-

  kopfbereich für längere Halt- 

  und tragbarkeit. 

• natürlicher scheitelbereich mit 

 versteckten knoten.

• angenehm weiche, erweiterte 

  Lace front, die von schläfe zu 

  schläfe reicht, mit gebleichten 

 knoten bei allen Haarfarben 

 außer hellblond.

• gripper Lite: 

  100% handgeknüpft

• gripper actif: oberkopf und 

  seiten handgeknüpft, 

  Hinterkopf: 40% handgeknüpft, 

  60% tressiert (mit zusätzlichen 

 silikonauflagen).

alle gripper modelle sind erhältlich 

in vier gestuften Haarlängen sowie in 

unseren beliebten farbnuancen lt. 

aktuellem farbring.
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gripper 
Lite und actif 
08 LY

20 cm gestuft 
33 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
8“ (20 cm)
seiten: 8“ (20 cm) 
nacken: 6“ (15 cm)

gripper 
Lite und actif
12 LY

30 cm gestuft 
43 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
12“ (30 cm)
seiten: 12“ (30 cm) 
nacken: 10“ (25 cm)

gripper 
Lite und actif 
14 LY

35 cm gestuft 
48 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & 
oberkopf: 
14“ (35 cm)
seiten: 14“ (35 cm) 
nacken: 12“ (30 cm)



pixie koLLektion                  
      

chic und eleganz

das jüngste mitglied der foLLea family ist die 

neue pixie kollektion.

foLLea’s erstklassiges europäisches, teilent-

schupptes Haar (ep-Haar) in gerader textur ist 

das ideale ausgangsprodukt für eine flotte oder 

auch elegante kurzhaarfrisur.

die einzigartige, sanft anliegende soft-fit™ 

montur mit dem handgeknüpften Lace top und 

der eng tressierten Hinterkopfpartie garantiert  

passgenauigkeit und bequemlichkeit.

die offene Lace front mit gebleichten knoten 

bei den dunkleren Haarfarben sorgt für einen 

natürlichen Haaransatz, so dass man die pixie 

jederzeit auch „stirnfrei“ tragen kann.
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pixie features

• exklusives europäisches echthaar mit 

 teilweise intakter schuppenschicht 

 (ep Haar).

• soft-fit™ montur (12d cap) mit 

 handgeknüpftem oberkopf (Lace) und 

 geschlossenem, dicht tressiertem 

 Hinterkopfbereich.

• Lace front mit gebleichten knoten 

 (dunklere farben) für einen besonders 

 natürlichen Haaransatz.

• erhältlich in folgenden zehn farben: 

 1010, 2060, 3050, 5005, 5030, 6020,   

 10030, 11800, 15040, 13015.

• die pixie ist in nur einer standard-

 Haarlänge (ca. 12cm gestuft/25 cm gesamt)  

 sowie in gerader textur erhältlich.

pixie

12 cm gestuft, 25 cm gesamtlänge

pony, deckhaar & oberkopf: 5“ (12 cm)
seiten: 5“ (12 cm) nacken: 3“ (7 cm)

 XS    S M

51,4 cm    52,7 cm 54,0 cm

33,0 cm  33,7cm 34,3 cm

30,5 cm 31,1 cm 31,8 cm

26,7 cm  27,3 cm 27,9 cm
  

38,1 cm 38,7cm 39,4 cm

Umfang

Von der Ober-
stirn zum Nacken

Von Ohr zu Ohr 
über den Oberkopf

Von Ohr zu Ohr 
über die Oberstirn

Von Schläfe zu 
Schläfe über den 
Hinterkopf

m o n t u r e n  p i x i e

Standardgröße
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Bitte beachten Sie: Diese Größentabellen sind FOLLEA-spezifisch. 
Um die genannten Masse genau zu erfassen, bedarf es an Erfahrung mit Perückenanpassungen. Es werden da-
her für die einfachere Handhabung Probemonturen angeboten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 
den FOLLEA® Kundenservice.

xxS       xS   S    M    L   xL
 

50,2 cm 50,8 cm   52,1 cm   53,3 cm    54,6 cm 55,9 cm

29,8 cm 30,5 cm 31,4 cm 32,4 cm 33,7 cm  35,2cm 

27,3 cm   27,9 cm 28,6cm 29,2cm 29,8 cm 30,8 cm 

27,9 cm 28,6 cm 29,2 cm 29,5 cm 29,8 cm  30,5 cm 
  

36,2 cm 36,8 cm 37,5 cm 38,1 cm 38,7 cm 39,4 cm 

m o n t u r e n  g r i p p e r  L i t e  /  g r i p p e r  a c t i f

Umfang

Von der Ober-
stirn zum Nacken

Von Ohr zu Ohr 
über den Oberkopf

Von Ohr zu Ohr 
über die Oberstirn

Von Schläfe zu 
Schläfe über den 
Hinterkopf

Standardgrößen

04L Cap, 04M Cap
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xxS       xS   S    M    L   xL
 

49,5 cm 50,8 cm   52,1 cm   53,3 cm    54,6 cm 55,9 cm

32,4 cm 33,0 cm 33,7 cm 34,3 cm 35,2 cm  36,2cm 

29,8 cm  30,5 cm 31,1 cm 31,8 cm 32,4 cm 33,0 cm 

26,7 cm 27,3 cm 27,9 cm 28,6 cm 29,2 cm  29,8 cm 
  

37,5 cm 38,1 cm 38,7 cm 39,4 cm 40,0 cm 40,6 cm 

m o n t u r e n  s t Y L e ,  c H i c ,  g r a n d e u r

Umfang

Von der Ober-
stirn zum Nacken

Von Ohr zu Ohr 
über den Oberkopf

Von Ohr zu Ohr 
über die Oberstirn

Von Schläfe zu 
Schläfe über den 
Hinterkopf

Standardgröße

12C Cap, 03C Cap, 03D Cap



p e r ü c k e n  k o L L e k t i o n e n

cHic

Für alle geeignet, die 
einen absolut natür-
lichen Scheitel sowie 
einen „flacheren“ 
Oberkopf wünschen, 
sowie für Frisuren, 
die eher in die Stirn 
fallen.

Europäisches Pre-
mium-Echthaar mit 
intakter Schuppen-
schicht (PE Haar)

100% handgeknüpft

CHIC Montur mit 
neuem Elastan-
Material, 03C Cap

Supernatürlicher 
Scheitelbereich mit 
French Part 
(3-lagig) aus an-
genehm weichem 
Elastan-Material

Unterknüpfter, ge-
schlossener Front-
Bereich; ideal zum 
Verblenden mit dem 
eigenen Haaransatz 
oder für Pony-Frisu-
ren

Lagergröße: M (ohne 
Aufpreis)

Andere Größen (auch 
Sondermaße) gegen 
Aufpreis

Befestigung: mit Klip-
sen oder Kleber

Farben lt. aktueller 
Farbpalette

3 Haarlängen:
 08 LY (20 cm/33 cm)
 10 LY (25 cm/38 cm)
 14 LY (35 cm/48 cm)

gripper™
Lite

Besonders geeig-
net für Frauen und 
Mädchen mit wenig 
oder keinem Haar 
sowie für Frisuren mit 
natürlichem Volumen 
am Oberkopf und 
Stirnfreiheit.

Europäisches Echt-
haar, teilentschuppt 
(EP Haar)

100% handgeknüpft

GrIPPEr Lite Silikon 
Montur mit neuem 
Elastan-Material, 04L 
Cap

Neuer, absolut na-
türlicher Scheitelbe-
reich mit versteckten 
Knoten 

Erweiterte Lace 
Front (von Schlä-
fe zu Schläfe) mit 
gebleichten Knoten 
bei allen Haarfarben 
außer hellblond, für 
einen besonders na-
türlichen Haaransatz

Lagergrößen: xS , S, 
M (ohne Aufpreis)

Andere Größen (auch 
Sondermaße) gegen 
Aufpreis

Keine zusätzliche 
Befestigung nötig 
durch medizinisches 
Silikon entlang der 
Umfassung

Farben lt. aktuellem 
Farbring

4 Haarlängen:  
 06 LY (15 cm/28 cm)
 08 LY (20 cm/33 cm)
 12 LY (30 cm/43 cm)
 14 LY (35 cm/48 cm)

grandeur 

Für die anspruchsvol-
le Frau, die besonde-
ren Wert auf feines, 
sehr langes Haar legt.

Exklusives, handse-
lektiertes europäi-
sches Echthaar mit 
intakter Schuppen-
schicht (HS Haar)

100% handgeknüpft

GrANDEUr Montur 
mit neuem Elastan-
Material, 03D Cap

Absolut natürlicher 
Scheitelbereich mit 
French Part 
(3-lagig) aus an-
genehm weichem 
Elastan-Material

Angenehm weiche, 
erweiterte Lace 
Front (von Schläfe zu 
Schläfe) mit gebleich-
ten Knoten bei den 
dunkleren Haarfarben 
für einen besonders 
natürlichen Haaran-
satz

Lagergröße: M (ohne 
Aufpreis)

Andere Größen (auch 
Sondermaße) gegen 
Aufpreis

Befestigung: mit Klip-
sen oder Kleber

Erhältlich in fünf erle-
senen Ansatzfarben

1 Haarlänge:
  16LY (40 cm/53 cm)

stYLe 

Für alle Anwendun-
gen geeignet sowie 
für Frisuren mit 
etwas mehr Volumen 
am Oberkopf und 
Stirnfreiheit.

Europäisches Echt-
haar, teilentschuppt 
(EP Haar)

100 % handgeknüpft

StYLE Montur mit 
neuem Elastan- 
Material, 12C Cap

Absolut natürlicher 
Scheitelbereich mit 
versteckten Knoten 

Erweiterte Lace 
Front (von Schlä-
fe zu Schläfe) mit 
gebleichten Knoten 
bei allen Haarfarben 
außer hellblond, für 
einen besonders na-
türlichen Haaransatz

Lagergröße: M (ohne 
Aufpreis)

Andere Größen (auch 
Sondermaße) gegen 
Aufpreis

Befestigung: mit Klip-
sen oder Kleber

Farben lt. aktuellem 
Farbring

6 Haarlängen:  
 06 LY (15 cm/28 cm)
 08 LY (20 cm/33 cm
   10 LY (25cm/38 cm)
 12 LY (30 cm/43 cm)
 14 LY (35 cm/48 cm)
 16 LY (40 cm/53 cm)
 

gripper™
actif

Besonders geeignet 
für aktive Frauen und 
Mädchen ohne Haar 
sowie für Frisuren mit 
natürlichem Volumen 
am Oberkopf und 
Stirnfreiheit.

Europäisches Echt-
haar, teilentschuppt 
(EP Haar) 

Oberkopf und Seiten 
handgeknüpft,
Hinterkopf 40% 
handgeknüpft, 60% 
tressiert

GrIPPEr Actif Silikon 
Montur mit neuem 
Elastan-Material, 04M 
Cap

Neuer, absolut na-
türlicher Scheitelbe-
reich mit versteckten 
Knoten 

Erweiterte Lace 
Front (von Schläfe zu 
Schläfe) mit gebleich-
ten Knoten bei allen 
Haarfarben außer 
hellblond, für einen 
besonders natürli-
chen Haaransatz

Fabrikbestellung in 
den Größen xS , S, M 
(ohne Aufpreis)

Andere Größen (auch 
Sondermaße) gegen 
Aufpreis

Keine zusätzliche 
Befestigung nötig:
sehr sicherer Halt 
durch medizinisches 
Silikon entlang der 
Umfassung sowie 
zusätzlich auf den 
tressen im Hinter-
kopfbereich

Farben lt. aktuellem 
Farbring

4 Haarlängen:
 06 LY (15 cm/28 cm)
 08 LY (20 cm/33 cm)
 12 LY (30 cm/43 cm)
 14 LY (35 cm/48 cm)
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Alle FOLLEA Modelle außer PIxIE sind standardmäßig und ohne Aufpreis in der SB textur (Straight with Body 
– gerade mit sanfter Naturwellung) erhältlich; andere texturen können evtl. auf Anfrage und gegen Aufpreis 
als Sonderanfertigung bestellt werden.

pixie

Geeignet für Kurz-
haarfrisuren mit 
etwas mehr Volumen 
am Oberkopf und 
Stirnfreiheit.

Europäisches Echt-
haar, teilentschuppt 
(EP Haar)

Oberkopf handge-
knüpft, Hinterkopf 
dicht tressiert

PIxIE Soft-fit™ Mon-
tur, 12D Cap

Oberkopf in Lace 
gehalten mit Bärten 
für mehr Volumen

Lace Front mit 
gebleichten Knoten 
bei allen Haarfarben 
außer Hellblond für 
einen besonders na-
türlichen Haaransatz

Lagergröße: M (ohne 
Aufpreis)

Andere Größen (auch 
Sondermaße) gegen 
Aufpreis

Befestigung: mit Klip-
sen oder Kleber

Haartextur: Gerade 
(straight)

Erhältlich in zehn ver-
schiedenen Farben lt. 
aktueller Farbpalette

1 Haarlänge: 
05 LY (12 cm/25 cm)



topette® 
koLLektionen

für frauen, die mehr Volumen möchten, oder solche mit dünnem 

oder dünner werdendem Haar verbinden die foLLea® topette® 

kollektionen Volumen mit natürlichem aussehen.

foLLea topette® crown extensions™ werden in eigener 

produktion in kleinen chargen zum schutz ihres natürlichen 

charakters auf haarschonende weise sorgfältig verarbeitet.

sie sind leicht zu befestigen und zu pflegen und passen sich somit 

jedem Lebensstil nahtlos an. 
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topette® crown extensions tm 

stYLe topette® t800 features

• exklusives europäisches echthaar    

 mit teilweise intakter schuppen-

  schicht (ep Haar).

• absolut natürlicher scheitel-

 bereich mit versteckten knoten 

 und zusätzlichem Volumen. 

• unterknüpfter, geschlossener 

 front-bereich; ideal zum 

  Verblenden mit dem eigenen 

 Haaransatz oder für pony-frisuren.

• als clip-in modell (sechs klipse 

 standardmäßig eingenäht) oder 

 zum teil-Verkleben auf den 

 vorhandenen poly-patches (einfach 

 klipse entfernen) verwendbar.

• Verfügbare Haarlängen: 

 8“/ca. 20 cm, 12“/ca. 30 cm und 

 16“/ca. 40 cm.

• erhältliche größen: größe m: ca. 15,2 cm  

 x 16,5 cm (Lagerware), größe L: ca. 15,2   

  cm x 19 cm (fabrikbestellung)

cHic topette® t900 features

• exklusives europäisches premium-

 echthaar mit intakter 

 schuppenschicht (pe Haar).

• sehr flacher, natürlicher

 scheitelbereich mit versteckten 

 knoten (french part).

• unterknüpfter, geschlossener 

 front-bereich; ideal zum 

 Verblenden mit dem eigenen 

 Haaransatz oder für pony-frisuren.

• als clip-in modell (sechs klipse 

 standardmäßig eingenäht) oder 

 zum teil-Verkleben auf den 

 vorhandenen poly-patches (einfach 

 klipse entfernen) verwendbar.

• Verfügbare Haarlängen: 

 10“/ca. 25 cm und 14“/ca. 35 cm.

• einheitsgröße: ca. 15,2 cm x 16,5 cm

die perfekte Haarergänzung

Haare verdichten oder verlängern gelingt schnell und einfach mit den foLLea® topette® 

crown extensions™. diese „ready-to-wear“- Haarteile gewährleisten absolute natürlichkeit, per-

fektes aussehen und höchstmögliche sicherheit - und dies bei einfachster anwendung.

topette Haarteile von foLLea finden dort anwendung, wo dünner werdendes Haar am ehesten 

sichtbar wird: am oberkopf. sie sind angenehm zu tragen, leicht zu befestigen, unsichtbar und 

in verschiedenen farben und Längen erhältlich.

foLLea topettes sind so natürlich, dass sie vergessen werden, dass sie überhaupt Haarersatz 

tragen!
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cHic topette® t900
10“ (25 cm) 
14“ (35 cm)

100% handgeknüpft

stYLe topette® t800
  8“ (20 cm)
12“ (30 cm) 
16“ (40 cm)

100% handgeknüpft



  

t o p e t t e ®  c r o w n 
e x t e n s i o n s  t m  k o L L e k t i o n e n

Alle FOLLEA Modelle sind standardmäßig und ohne Aufpreis in der SB textur (Straight with Body – gerade 
mit sanfter Naturwellung) erhältlich; andere texturen können evtl. auf Anfrage und gegen Aufpreis als Sonder-
anfertigung bestellt werden.
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petite topette® ta050 features

• exklusives europäisches echthaar mit teil-

 weise intakter schuppenschicht (ep Haar).

• sehr kleines, leichtes und flexibles Lace 

 topette mit zusätzlichem Volumen zum 

 ausgleich von beginnendem, schwächerem 

 Haarverlust im scheitelbereich sowie zur 

 flexiblen Haarverdichtung.

• unterknüpfte, geschlossene umrandung;  

 ideal zum Verblenden mit dem eigenen   

 Haar.

• clip-in modell mit vier eingenähten, jedoch 

 leicht entfernbaren klipsen sowie 

 poly-umrandung für randverklebung.

• Verfügbare Haarlängen: 8“/ca. 20 cm, 

 12“/ca. 30 cm und 16“/ca. 40 cm.

• einheitsgröße: ca. 6,3 cm x 13,3 cm

trend topette®  ta115 features

•   exklusives europäisches echthaar mit teil- 

     weise intakter schuppenschicht (ep Haar).

•   Leichtes und flexibles Lace topette mit 

     zusätzlichem Volumen zum ausgleich von 

     schwächerem, diffusem Haarverlust am 

     oberkopf.

•   unterknüpfter, geschlossener front-

     bereich; ideal zum Verblenden mit dem      

     eigenen Haaransatz oder für pony-frisuren.

•   clip-in modell mit fünf eingenähten, jedoch 

     leicht entfernbaren klipsen. für 

     permanente befestigung bedingt geeignet.

•   Verfügbare Haarlängen:

     8“/ca. 20 cm und  14“/ca. 35 cm.

•   erhältliche größen:

     größe m: ca. 12,7 cm x 15,2 cm (Lagerware)

     größe L: ca. 15,2 cm x 19 cm 

     (fabrikbestellung) 

alle foLLea topettes sind erhältlich in unseren farbnuancen lt. aktueller farbpalette.

cHic 
topette

t900
Clip-in topette zum Aus-
gleich von schwachem 
bis stärkerem Haarver-
lust; ideal für Frisuren 
mit einem sehr flachen 
Oberkopf sowie einem 
besonders natürlichen 
Scheitelbereich.

Europäisches Premium-
Echthaar mit intakter 
Schuppenschicht (PE 
Haar)

100% handgeknüpft

Supernatürlicher 
Scheitelbereich mit 
French Part 
(3-lagig) aus angenehm 
weichem Elastan-Material

Befestigung: mit Klipsen 
(vorhanden) oder Kleber 
(Poly-Patches ebenfalls 
vorhanden)

Unterknüpfter, geschlos-
sener Front-Bereich; ideal 
zum Verblenden mit dem 
eigenen Haaransatz oder 
für Pony-Frisuren 

Einheitsgröße:
6” x 6,5”
(ca. 15,2 cm x 16,5 cm)

Farben lt. aktuellem 
Farbring

Zwei Haarlängen:
10“ (25 cm)
14“ (35 cm)

stYLe 
topette 

t800
Clip-in topette
zum Ausgleich von
schwachem bis stärkerem 
Haarverlust sowie als Vo-
lumenfüller am Oberkopf. 
Vielfältige Stylingmög-
lichkeiten.

Europäisches Echthaar, 
teilentschuppt (EP Haar)

100% handgeknüpft

Neuer, absolut natürli-
cher Scheitelbereich mit 
versteckten Knoten und 
zusätzlichem Volumen

Befestigung: mit Klipsen 
(vorhanden) oder Kleber 
(Poly-Patches ebenfalls 
vorhanden)

Unterknüpfter, geschlos-
sener Front-Bereich; ideal 
zum Verblenden mit dem 
eigenen Haaransatz oder 
für Pony-Frisuren 

Zwei Größen:
Größe M (Lagerware):
6“ x 6,5“ 
(ca. 15,2 cm x 16,5 cm)

Größe L 
(Fabrikbestellung): 
6“ x 7,5“ 
(ca. 15,2 cm x 19 cm)

Farben lt. aktuellem 
Farbring

Drei Haarlängen:
8“ (20 cm)

12“ (30 cm)
16“ (40 cm)

trend 
topette 

ta115
Kleines und leichtes Lace 
topette zum Ausgleich 
von schwächerem, 
diffusem Haarverlust 
am Oberkopf. Sehr gut 
als „Einsteigermodell“ 
geeignet.
Vielfältige Stylingmög-
lichkeiten.

Europäisches Echthaar, 
teilentschuppt (EP Haar)

100% handgeknüpft

Lace Modell zum Auffül-
len im Oberkopf- und
Scheitelbereich

Clip-In Modell mit 
eingenähten, 
jedoch leicht entfernba-
ren Klipsen. Für perma-
nente Befestigung 
bedingt geeignet.

Unterknüpfter, geschlos-
sener Front-Bereich; ideal 
zum Verblenden mit dem 
eigenen Haaransatz oder 
für Pony-Frisuren.

Zwei Größen:
Größe M (Lagerware): 
5“ x 6“
(ca. 12,7 cm x 15,2 cm)

Größe L
(Fabrikbestellung): 
6“ x 7,5“ 
(ca. 15,2 cm x 19 cm)

Farben lt. aktuellem 
Farbring

Zwei Haarlängen:
8“ (20 cm)
14“ (35 cm)

petite 
topette 
ta050

Sehr kleines, leichtes und 
flexibles topette zum 
Ausgleich von beginnen-
dem Haarverlust z.B. im 
Scheitelbereich.

Europäisches Echthaar, 
teilentschuppt (EP Haar)

100% handgeknüpft

Lace Modell zum Auffül-
len z.B. im Scheitelbe-
reich sowie zur flexiblen 
Haarverdichtung

Clip-In Modell mit vier 
eingenähten, jedoch 
leicht entfernbaren 
Klipsen sowie Poly-
Umfassung für randver-
klebung

Einheitsgröße: 
2,5“ x 5,25“ (ca. 6,3 cm x 
13,3 cm)

Farben lt. aktuellem 
Farbring

Drei Haarlängen:
8“ (20 cm)

12“ (30 cm)
16“ (40 cm)

trend topette® ta115
10“ (25 cm) 
14“ (35 cm)

100% handgeknüpft

petite topette® ta050
  8“ (20 cm)
12“ (30 cm) 
16“ (40 cm)

100% handgeknüpft
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