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Zweiter Berliner Haarspendetag bei maske berlin 

Berlin, 21. April 2015. maske berlin, bekannt für professionelles Hairstyling und Make-up in

Berlin-Schöneberg, veranstaltet den zweiten Berliner Haarspendetag am Samstag, den 4. Juli

2015 von 10 bis 18 Uhr. Die gespendeten Zöpfe werden in Haarwerkstätten zu Perücken und

Haarteilen verarbeitet, die Menschen, die unter krankheits- oder erbbedingtem Haarausfall leiden,

zugute kommen. „Uns liegt am Herzen, über das Thema Haarausfall zu informieren, aufzuklären und es

gesellschaftsfähiger zu machen“, erklärt Andrea Mayr (33), Geschäftsführerin und Inhaberin von maske

berlin. Das Besondere: Am Haarspendetag schneidet das Team von maske berlin die Haare kostenlos.

Wichtig ist, dass mindestens 20 cm abgeschnitten werden dürfen. Zusätzlich gibt es ein Tages-Make-

up sowie ein professionell geshootets Vorher-Nachher Portrait. 

Tu Gutes und spende Dein Haar! 

„Jede Haarspende macht einen anderen Menschen glücklich, denn Perücken und Haarteile geben den

Betroffenen ein Stück Normalität und Lebensqualität zurück“, so Andrea Mayr. Wer sich entscheidet,

seine Haare zu spenden, sollte mindestens 20 cm Haar haben, damit dieses problemlos

weiterverarbeitet werden kann. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine vorherige telefonische

Terminvereinbarung bei maske berlin gebeten (030-23 62 97 46). Bereits abgeschnittene Zöpfe können

ebenfalls gerne gespendet werden. Neben einem professionellen Friseur- und Maskenbildnerteam

sowie Perücken-Experten, erwartet die Besucher eine Tombola mit hochwertigen Preisen. Darüber

hinaus wird sich das Berliner Hypnose-Zentrum als Partner des Haarspendetages ebenfalls vor Ort

präsentieren und über Hypnose als Therapiemethode informieren.  

Erfolgreicher Haarspendetag 2014

Die Teilnahme der Berliner und extra Angereisten war im vergangenen Jahr überwältigend. Insgesamt

wurden im September 32 Zöpfe, zwei Haarteile und eine Echthaar-Perücke gespendet. Bis heute

gehen noch Zopf-Spenden per Post ein oder werden vorbeigebracht. „Ich freue mich nicht nur, mit

meiner Haarspende etwas Gutes getan zu haben, sondern bin auch total glücklich mit meiner neuen

Frisur! Auch mir gibt das gleich ein ganz neues positives Lebensgefühl“, freute sich eine Spenderin aus

Berlin. Eine weitere überzeugte Spenderin erklärte: „Ich spielte schon länger mit dem Gedanken, meine

Haare abschneiden zu lassen, jedoch wollte ich nicht, dass der lange Zopf im Mülleimer landet. Da kam

der Haarspendetag gerade richtig!“ 

Die Perücken-Experten

In diesem Jahr gehen die gespendeten Haare an die Haarwerkstätten „Königinnen“ in Hamburg sowie

an „Capilli“ in Dresden. Ann Kathrin Guballa, Inhaberin von Königinnen, hat bereits 2011 einen

Haarspendetag in Hamburg ins Leben gerufen: „Mit den gespendeten Haaren ist es uns möglich,

Haarteile oder Perücken herzustellen sowie Fertigperücken und Rohlinge zu veredeln. Das Material
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muss in diesem Fall dann nicht bezahlt werden – das ist in Zeiten, in denen die Extension die

Haarpreise bestimmen, schon mal eine kleine Hilfe.“ Die Perücken sind alle individuell auf den Kunden

zugeschnitten und sehen dabei natürlich aus. 

Alle Spendengelder die am Haarspendetag zusammenkommen sowie die Einnahmen aus der Tombola

werden für einen guten Zweck an Berliner Einrichtungen gespendet, die sich unter anderem mit

Menschen, die unter krankheitsbedingtem Haarausfall leiden, beschäftigen.

Weitere Informationen zum Haarspendetag unter www.haarspendetag.com.

________________________________________________________________________

Im Zusammenhang mit dem Haarspendetag von maske berlin ist sämtliches Text- und Fotomaterial zur
Veröffentlichung freigegeben. Bitte schicken Sie uns bei Veröffentlichung ein Belegexemplar bzw.
einen Link zu. 

Für weitere Informationen, Interview-Anfragen sowie Interesse an exklusiven Haarspende-
Geschichten, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Über maske berlin
Seit über zwölf Jahren ist das Ladengeschäft maske berlin in Berlin-Schöneberg ansässig und bekannt
für professionelles Hairstyling und Make-up. Im Shop werden Hairstyling und dekorative
Kosmetikprodukte – vor allem für Maskenbildner und Visagisten aus der TV-, Film und
Fotoproduktionsbranche – verkauft. Im integrierten Friseursalon nimmt sich das Team Zeit für eine
individuelle Haar- und Make-up Beratung. Das maske berlin Team setzt sich aus Maskenbildnern und
Friseuren sowie Friseur-Meistern zusammen. Alle Produkte können auch im Online-Shop unter
www.maskeberlin.de bestellt werden. Darüber hinaus vermietet maske berlin Perücken und Haarteile.

Pressekontakt
Tanja Spillner
presse@maskeberlin.de

maske berlin
Andrea Mayr
Ansbacher Str. 71
10777 Berlin
FON: +49 30 23629746
FAX: +49 30 23629846
www.maskeberlin.de

Ladenöffnungszeiten: 
Mo.-Fr.: 10.00-18.30
Sa.: 10.00-15.00 
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