
Lindengasse 32, A-1070 Wien | yochai@vereinhaarfee.at | 

+43 681 10700407 | www.vereinhaarfee.at

      facebook.com/vereinhaarfee

      instagram.com/vereinhaarfee

BITTE HELFEN SIE MIT EINER SPENDE
Verein Haarfee | Raiffeisenbank | IBAN: AT35 3200 0000 1185 8479

Das ist großartig und wir freuen uns sehr!
Du hast mehrere Möglichkeiten:

1  HAARSPENDE 

Sofern deine Haare gesund, naturbelassen und mindestens 40cm lang 
sind, freuen wir uns sehr darüber. Bitte verpacke den geflochtenen 
Zopf umweltfreundlich in Papier und schicke ihn an uns. Leg unbedingt 
auch eine E-Mail Adresse bei, damit wir dir eine Haarspendebestäti-
gung schicken können. Wenn du möchtest, dass wir deine Spende 
online stellen, gib uns bitte auch schriftlich dein Einverständnis hierzu

2  GELDSPENDE 

Auf Geldspenden sind wir ganz besonders angewiesen, da wir 
nur so unsere Perücken produzieren lassen können, um sie an 
die Kinder zu verschenken. Jeder noch so kleine Betrag hilft 
uns. 

3  TAKE ACTION 

Erzähle ganz vielen Menschen von uns, markiere uns in sozialen 
Medien,  like unsere Facebookseite, folge uns auf Instagram, 
schreib in deinem Blog über uns oder organisiere deine eigene 
Charity-Veranstaltung in unserem Namen.

4  PARTNERSALONS 

Derzeit haben wir über 100 Partnersalons, verteilt in Österreich, 
Deutschland, Italien und der Schweiz. Diese bieten den Haarschnitt 
gratis oder vergünstigt an, wenn du deine Haare an den Verein 
Haarfee spendest.  Oder du spendest einen Geldbetrag an uns, 
wenn du deine Haare bei ihnen für uns schneiden lässt. Eine aktuel-
le Liste unserer Partnersalons findest du auf unserer Website. 
Möchtest du selbst Partnersalon werden?  
Alle Infos & aktuelle Partnersalons findest du auf vereinhaarfee.at.

DU MÖCHTEST HELFEN? 

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER ÖSTERREICHISCHEN 
KREBSHILFE & DEM ST.ANNA KINDERSPITAL

 ECHTHAARPERÜCKEN 
 FÜR BEDÜRFTIGE KINDER 



 WIE FUNKTIONIERT DIE HAARFEE? 

Nachdem die Haarspenden gesammelt und nach Farbe und 
Länge sortiert wurden, werden sie zu unserem Perücken-
macher geschickt, wo sie in Handarbeit zu wunderschönen 
Perücken verarbeitet werden. Diese verschenken wir dann 
an bedürftige Kinder auf der ganzen Welt. 

Die Haarfee, mit Sitz in Wien, ist in über 100 Friseursalons in 
Österreich und vielen anderen Ländern vertreten. Eine genaue 
Liste der Partnersalons findest du unter vereinhaarfee.at.

 WIE BEKOMME ICH (M)EINE PERÜCKE? 

1

2

3

Kontaktiere uns über Facebook, E-Mail, telefonisch,  
oder komm persönlich bei uns im Verein vorbei
 
Schicke oder zeige uns ein Foto mit deiner 
Wunschfrisur 

Sobald wir eine passende Perücke für dich gefunden  
haben, kannst du entweder zu uns in den Verein 
kommen oder wir kommen zu dir (auch ins Spital), 
bzw. schicken die Perücke per Post zu einem 
Perückenmacher in deiner Nähe, der dann die 
Übergabe und finale Anpassung für uns übernimmt.  

 Du bist daran interessiert Partner zu werden? 
 Wir freuen uns auf deinen Anruf oder deine Email! 

 Kontaktdaten findest du auf der Rückseite. 

Sammeln von Haar- 
und Geldspenden

Verschenken an
bedürftige Kinder

Produktion von
einzigartigen 

Echthaarperücken

Versand an 
Partnersalons & 

individuelle Anpassung

 UNSERE PERÜCKEN: 

• sind handgefertigt
• bestehen aus 100% Echthaar (insg. 90.000 Haare)
• werden deiner Kopfform individuell angepasst
• sind nicht als Perücke erkennbar
• sind leicht & atmungsaktiv
• sind zum Duschen, Schwimmen und Sport geeignet
• können jederzeit in Schnitt & Form verändert werden
• haben einen hohen Tragekomfort
• sind die Schönsten die es gibt

Kinder leiden oft besonders unter 

dem Haarausfall aufgrund von 

Krankheit und Chemotherapie. 

Der Verein Haarfee, gegründet 

von Yochai Mevorach, schenkt 

Freude und Hoffnung mit 

Echthaarperücken an diejenigen, 

die es sich nicht leisten können.

 Bislang konnten wir schon rund 200 Bedürftige im In- und 
 Ausland mit  unseren einzigarten Naturhaarperücken ein 
 Stückchen glücklicher machen. 
 Mit deiner Hilfe werden es noch viel mehr werden. 


