
Wir danken Ihnen bestens, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Haare für einen guten Zweck zu spenden. 
Die Rolph AG ist ihr offizieller Ansprechpartner für Haarspenden in der Schweiz und vertrauensvoller Partner 
aller Krebsligen in der Schweiz. 

Damit wir Ihre Haarspende für eine Perückenherstellung verwenden können, müssen einige Qualitätsanforde-
rungen bzw. Kriterien erfüllt werden. Die abgeschnittenen Haare benötigen eine Mindesthaarlänge von 25 cm, 
müssen an der Schnittstelle abgebunden sein damit klar erkennbar ist, wo die Spitzen und die Schnittenden 
liegen. Die Haare dürfen nicht durcheinander liegen, damit sie nicht aneinander reiben, sich ineinander ver-
haken oder verfilzen. Nur korrekt gelagerte Haare können für die Aufbereitung durch unsere Perückenmache-
rinnen verwendet werden. 

Vor dem Abschneiden bitte die Haare zu einem «Rossschwanz» binden und anschliessend zu einem Zopf 
flechten und oberhalb des gut geschnürten Zopfansatzes abschneiden. So kann das Haar nicht mehr ver-
knoten oder verfilzen. Gefärbtes, gebleichtes oder dauergewelltes Haar ist für die Wiederverwertung nicht 
geeignet. Eine Haarspende allein reicht für die Herstellung einer Perücke nicht aus. Es sind mehrere Spenden 
nötig. In einer Haarspende befinden sich immer auch kurze und kürzere Haare, die nicht verwendet werden 
können. Die Rolph AG sammelt alle Haarspenden und legt diese zur Seite, bis weitere Haarspenden mit einer 
ähnlichen Haarfarbe, Haarstruktur und Haarlänge eintreffen. Sobald die benötige Haarmenge für eine Echt-
haarperücke vorhanden ist, wird diese für eine Krebspatientin von Hand gefertigt und zu einem Vorzugspreis 
abgegeben. 

Wenden Sie sich an einen Coiffeur-Salon Ihres Vertrauens, um sich die Haare schneiden zu lassen. Wenn 
Ihre Haare den oben beschriebenen Kriterien entsprechen, können Sie uns Ihre Haarspende in einem Kuvert 
(B-Post oder A-Post) gerne auf dem Postweg zukommen lassen. Unsere Adresse lautet: 

Rolph AG
Petergasse 20
8302 Kloten
Schweiz

Vielen herzlichen DANK für Ihre freiwillige Haarspende, die wir nicht finanziell entschädigen. Jede Haar-
spende hilft, denn dadurch entstehen in Handarbeit gefertigte Echthaarperücken. 

Wir wissen, dass eine Haarspende etwas sehr Persönliches ist, weshalb wir gerne unter Wahrung Ihrer 
Privatsphäre, diese Haare jemandem zukommen lassen, der es wertzuschätzen weiss und auf «Zweithaar» 
angewiesen ist. 
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