
 

#Hunde-Wolle 
Ressourcen verwenden - Andenken schaffen 

Wusstest du, dass früher Wolfs- und Hundefell versponnen wurde? 

Heute leider eine Ressource, die achtlos weggeworfen wird. 

Gerne verspinne ich die Haare deines Hundes zu einem Wollstrang. Auf 

Wunsch stricke ich daraus ein Accessoire oder Pulswärmer. 

Was du beachten musst: 

 Haarlänge mind.  4 cm 

 nur ausgebürstete Haare (nicht geschnitten) 

Preise (zzgl. Porto): 

1 Robidogsäckli Tierhaare zu Wolle versponnen (Strang) CHF 30.-  

Weiteres Säckli imselben Paket (selber Waschgang) CHF 20.- 

Wolle zu Herz-Anhänger verstrickt +   CHF 8.- 

Wolle zu Stirnband verstrickt +   CHF 15.- 

Wolle zu Pulswärmer verstrickt +   CHF 20.- 

Bezahlung: 

per Online-Überweisung oder Twint im Voraus 

Besuche Hundehaar-Projekte online: 

www.pudelwoll.ch 

 

Ressourcen 
verwenden statt 
verschwenden! 

 

Du möchtest ein 

Andenken an 

deinen geliebten 

Vierbeiner? 

 

Du suchst ein 

einzigartiges 

Geschenk für einen 

Hundefreund? 

 

AB DIE HAAR-POST 

sende mir eine Mail an 
karin@pudelwoll.ch 

oder 
über mein 

Kontaktformular 
auf der Homepage 

                  @pudelwoll 



 

Welche Haare können versponnen werden? 

Generell eigenen sich Hunderassen wie auch andere Tierhaare ab einer Haarlänge von 4 cm und mit viel 

Unterwolle. Unterwolle fühlt sich auf der Haut am weichsten an. Deckhaare und geschnittene Haare 

können ebenfalls versponnen werden, fühlen sich aber pieksig an und sind daher eher als Andenken 

geeignet. 

Musst du die Haare über  längere 

 Zeit  sammeln, lagere sie in einer  

Papiertasche -  nicht im Plastiksack. 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Arbeitsschritte 
in liebevoller Handarbeit: 

 waschen und entfernen von 

Verunreinigungen 

 zupfen (zum Auflockern) 

 trocknen 

 kardieren (alle Haare in dieselbe Richtung bringen) 

 verspinnen (einen Faden) 

 verzwirnen (zwei Fäden miteinander verdrehen um Stärke zu erhalten) 

 ev. verstricken der Wolle nach Wunsch 

 beschriften und Versand 

Bemerkungen: 

Bei der Verarbeitung entsteht ca. 10 % Verlust des Gesamtgewichts (Verunreinigungen, Verfilzungen, 

Deckhaare die entfernt werden). Bei Ankunft prüfe ich zudem die Haare nach Tauglichkeit. Sollten diese zu 

kurz sein, bespreche ich mit dir das weitere Vorgehen (z. B. Ergänzung mit Schafwolle). Dies geschieht 

immer in Abspreche mit dir. 

Möchtest du zuerst eine Wollprobe? 

Gerne kannst du mir 10 Gramm Hundehaare mit vorfrankiertem Rücksendecouvert zusenden. Ich erstelle 

dir eine Spinnprobe (ohne waschen der Haare). 

 


