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FLÜSSIGE HAUT 
 
 
Flüssige Haut (Art. Nr.: 1020014) ist ein Produkt von Blond & Braun und wird 
hauptsächlich zur Produktion von Glatzen verwendet. 
Flüssige Haut wird aber auch für Toupeteinsätze, zur Monturenverstärkung und 
vielem mehr verwendet. 
 
Eine Möglichkeit der Glatzenfertigung: 
Ein lösungsmittelbeständiger Glatzenstreichkopf (möglichst Art. Nr.: 1020010) wird leicht eingepudert, 
danach werden in Intervallen von ca. 10 Minuten 4-7 Schichten „flüssige Haut“ aufgestrichen. 
 

Nach der letzten Schicht wird eine halbe Stunde gewartet, danach die Glatze gründlich abgepudert 
und abgenommen. Beim Glatzenkopf Art. Nr.:1020010 ist dabei kein Nachpudern oder vorsichtiges 
Nacharbeiten notwendig! Einfach wie einen Damenstrumpf aufnehmen und abziehen. 
 

Nach der Trockenzeit von 30 Minuten ist „flüssige Haut“ noch nicht ausgetrocknet. Daher wird die 
abgenommene Glatze auf einen sauberen, glatten Holzkopf aufgezogen, welcher die benötigte 
Glatzengröße aufweist. Die aufgezogene Glatze wird am Halsansatz mittels Gummiband fixiert. Nun 
lässt man die Glatze ca. 3 Stunden in einem gut durchlüfteten Raum austrocknen. Nach Abnahme 
vom Holzkopf hat die Glatze nun die gewünschte Größe. 
 
Besondere Vorteile von „flüssiger Haut“: 
♦ Bleibt über lange Zeit sehr elastisch (auch ohne einschweißen) 
♦ Ist durch hohe Elastizität sehr dünn anwendbar 
♦ Ist durch hohe Elastizität sehr reisfest 
♦ Ist in der Austrocknungsphase größenveränderlich, danach stabil 
♦ Ist an den Übergängen mit Azeton anlösbar 
♦ Ist mit Mastix gut zu verkleben 
 
Besondere Tipps: 
• Durch Einpudern des Glatzenkopfes vor dem Streichen kann die fertige Glatze gewendet werden 

und ist somit relativ matt (kein eigenes Mittel notwendig). 
• "flüssige Haut"  ist mit Aceton verdünnbar. 
• "flüssige Haut" ist problemlos mit Fettschminke oder speziellen PVC-Lacken einzufärben. 
 
 
Zur Glatzefertigung ist "flüssige Haut" natürlich auch in anderen Verfahren wie Tauchen, Spritzen, 
Tupfen, usw. optimal zu verwenden. 
 
ACHTUNG:  Leicht entzündlich. Dämpfe nicht einatmen. Haut und Augenkontakt 

vermeiden. Von Kindern fernhalten!  
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
BLOND & BRAUN 
Salzburg/Austria 


	Text5: Vor Gebrauch gut schütteln!!!


