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Tag des Zweithaars 2017  
Haarersatz - weit weg von allen Klischees 

 
Rosenfeld – Der 21. Oktober 2017, der „Tag des Zweithaars“, steht bei den 
Mitgliedern des Bundesverbandes der Zweithaar-Spezialisten e.V. (BVZ)ganz    im 
Zeichen von Aufklärung. Im Fokus dieses Tages sind moderne Haarersatzlösungen, 
die von Haarausfall Betroffenen den Schrecken der optischen Folgen des 
Haarverlustes nehmen sollen. „Moderner und fachmännisch gemachter 
Haarersatz ist heute als solcher nicht mehr zu erkennen, das wissen allerdings nur 
die Wenigsten“, stellt Rainer Seegräf, Erster Vorsitzender des BVZ, immer wieder 
fest. 
 
Nahezu jeden Tag wird irgendein Tag gefeiert. Da gibt es den „Tag der 
Jogginghose“ oder „Tag des Käsekuchens“ und viele mehr. Was die Message 
dieser Tage ist, ist fraglich, wie wichtig sie sind, auch. Hinter dem „Tag des 
Zweithaars“, der dieses Jahr am 21. Oktober begangen wird, steckt allerdings eine 
ganz klare Botschaft! Dieser spezielle Tag richtet sich an alle von Haarausfall 
Betroffenen und möchte aufklären. Darüber, dass Haarausfall heute mit 
modernen Haartechniken optisch so kaschiert werden kann, dass Außenstehende 
weder sehen, ob jemand von Haarausfall betroffen ist, noch ob er Haarersatz 
trägt. Die im Rahmen des „Tag des Zweithaars“ bundesweit stattfindenden 
Aufklärungsaktionen durch die Mitglieder des Bundesverbandes der Zweithaar-
Spezialisten e.V. (BVZ) möchten darüber hinaus Betroffenen Mut machen, sich 
nicht von der vielfach zitierten öffentlichen Meinung, Haarersatz sei etwas 
Lächerliches, irritieren und verspotten zu lassen. „Es ist schade, dass nach wie vor 
viele Menschen, die täglich Haarersatz tragen, in der Öffentlichkeit nicht dazu 
stehen und nicht darüber reden. Würden sie das tun, könnte so manches Vorurteil 
entkräftet und aus der Welt geschafft werden. Moderner Haarersatz von heute ist 
als solcher nicht mehr zu erkennen“, macht sich Rainer Seegräf, Erster Vorsitzender 
BVZ, stark für die Enttabuisierung eines heiklen Themas, zu dem viele 
Halbwahrheiten kursieren und allgemein Unwissen vorherrschend ist, 
bedauerlicherweise auch bei vielen Betroffenen. Mit modernem Haarersatz 
können, auch das wissen die wenigsten, nahezu alle Frisurwünsche realisiert 
werden, ist jede Haarfarbe und auch jede Länge möglich. „Mit Haarersatz kann 
man Sport machen, schwimmen und in die Sauna gehen. Wenn man einige 
Dinge berücksichtigt hinsichtlich der Befestigung und Pflege ist ein ganz normales 



 
 
 
 
   PRESSEMITTEILUNG TdZH FP 
 

 

	  

Leben möglich“, so Seegräf. Darüber hinaus, so weiß man inzwischen, kann 
professionell gemachter Haarersatz nicht nur Lebensqualität und Lebensfreude 
zurückbringen, sondern auch zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins führen. 
Wie heißt es so schön. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das sind in diesem 
Fall alle, die sich beim Zweithaar-Spezialisten informieren und gemeinsam mit dem 
Profi einen individuellen Haarersatz auswählen, der dann angepasst und nach 
den Wünschen und Vorstellungen des Betroffenen geschnitten und gefärbt wird. 
Selbiges gilt natürlich auch für moderne Perücken!  
Mehr Informationen finden Betroffene auf www.bvz-info.de. Hier besteht für 
Endverbraucher die Möglichkeit, einen dem BVZ angehörigen Zweithaar-
Spezialisten in der Nähe zu suchen.  
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Informationen zum Verband  
Der Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten e.V., kurz BVZ, wurde am 09.02.2004 gegründet. Der Verband mit 
Sitz in Rosenfeld vertritt und fördert die wirtschaftlichen Belange von mittlerweile 276 Mitgliedern mit rund 336 
Betrieben aus dem Bereich Zweithaar. Diese Betriebe und damit auch der Verband beschäftigen sich mit der 
gesamten Bandbreite der Zweithaarbranche, von der krankheitsbedingten Verwendung von Zweithaar bis hin zur 
modischen Komponente des Zweithaars als trendiges Accessoire. Darüber hinaus sind Fort - und 
Weiterbildungsmaßnahmen, so wie die neu ins Leben gerufene und vom BVZ zu verantwortende Weiterbildung zur 
„Geprüften Fachkraft für Zweithaar“ ebenso Bestandteil der Verbandsaufgaben wie die Einführung einer 
vergleichbaren Zertifizierung der Mitgliedsbetriebe, um einen hohen und homogenen Qualitätsstandard innerhalb 
des BVZ sicherzustellen zu können. Weitere Informationen unter www.bvz-info.de    
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