Haare spenden?
So funktioniert`s!

®
haare-spenden.de

Wir freuen uns sehr, dass Du Dich über die Möglichkeit einer Haarspende informieren möchtest um so etwas gutes für einen
Mitmenschen zu tun.
Damit Dein gespendetes Haar zu einer Perücke weiterverarbeitet werden kann, solltest Du ein paar wenige Punkte beachten:

Vor dem Schneiden:
1 Dein Zopf sollte mindestens 25 cm lang sein, damit wir ihn weiterverarbeiten können!
2 Deine Haare sollten gewaschen und trocken sein
3 Kämm Dein Haar, damit alle Haare in eine Richtung liegen.

Der Schnitt:

<

1 Direkt unterhalb der Schnittstelle solltest Du die Haare gut mit einem
Zopfgummi/Haarband fixieren. So fallen die Haare später nicht
„auseinander“.

2 Es ist hilfreich, wenn Du den Zopf auch unten noch einmal fixierst.

mindestens

Bei besonders langen Zöpfen kannst Du die Haare auch mehrfach
fixieren.

25 cm

3 Schneide die Haare oberhalb des Zopfgummis ab.

Versand:

<
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1 Das solltest Du wissen:

2 Formular ausfüllen:

3 Zopf verschicken:

Damit wir Deine Spende zuordnen können
und wissen an welche Organisation wir für
Dich spenden dürfen, benötigen wir einige
Informationen von Dir.

Damit wir alle wichtigen Daten von Dir
erhalten, haben wir ein Formular für Dich
vorbereitet. Fülle dies online aus, oder
drucke Dir eine Version aus und lege es
Deiner Sendung bei.

An die Adresse:
Rieswick & Partner GmbH
Hüpohl 5+7
D-46342 Velen-Ramsdorf

Hinweis: Wenn Du das Online-Formular nutzt, dann musst Du der Sendung nur noch Deine HS-Nummer mitsenden.
Diese Nummer wird Dir am Ende des Vorgangs mitgeteilt und auch per E-Mail geschickt. Mit dieser Nummer hilfst Du uns die Spenden
besonders effektiv am Computer zu verwalten!

Wir spenden für Dich!
Nach Erhalt Deiner Haare (ab 30 cm und perfektem Zustand) zahlen wir einen Geldbetrag als freiwillige Spende und in angemessener Höhe an eine Hilfsorganisationen. Wenn Du das Online-Formular genutzt hast, erhälst Du außerdem eine Information,
dass Deine Haare angekommen sind.
Social-Media und haare-spenden.de:
Sehr gern zeigen wir anderen Menschen Deine Vorher/Nachher-Bilder. Du kannst uns Fotos von Dir jederzeit gern zusenden.
Auf www.haare-spenden.de findest Du Informationen, wie Du uns die Bilder am besten zusendest.

Haare verkaufen?
So funktioniert`s!

®
haare-spenden.de

Wir freuen uns sehr, dass Du Dich für unser Angebot interessierst und Deine Haare verkaufen möchtest - Wir werden daraus
Echthaarperücken für Menschen ohne eigene Haar fertigen.
Damit Dein gespendetes Haar zu einer Perücke weiterverarbeitet werden kann, solltest Du ein paar wenige Punkte beachten:

Vor dem Schneiden:
1 Dein Zopf sollte mindestens 40 cm lang sein, damit wir ihn weiterverarbeiten können!
2 Deine Haare sollten gewaschen und trocken sein
3 Kämm Dein Haar, damit alle Haare in eine Richtung liegen.

Der Schnitt:
Zopfgummi/Haarband fixieren. So fallen die Haare später nicht
„auseinander“.

2 Es ist hilfreich, wenn Du den Zopf auch unten noch einmal fixierst.
Bei besonders langen Zöpfen kannst Du die Haare auch mehrfach
fixieren.

<

1 Direkt unterhalb des Schnitt solltest Du die Haare gut mit einem

mindestens
mindestens

40 cm
25

3 Schneide die Haare oberhalb des Zopfgummis ab.

<

Versand:
Schicke Deinen Zopf an:
Rieswick & Partner GmbH
Hüpohl 5+7
D-46342 Velen-Ramsdorf
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Zahlung:
Nach Erhalt Deiner Haaresetzen wir uns mir Dir in Verbindung und
informieren Dich über den Wert Deines Zopfes.
Du entscheidest, ob Du mit dem Angebot zufrieden
bist oder ob der Zopf zurückgeschickt werden soll.

