
  
  
  
  
  

Vertragsbedingungen   und   Infozettel   
von   Marlea   und   Aaron   

  
Dreadfactory   Hamburg   

Braun/Jalowczarz   
Hermannstal   43   
22119   Hamburg   

  
Hallo   liebe   Dreadheads   und   alle,   die   es   werden   wollen!     
Du  hast  bestimmt  schon  viele  Fragen  bezüglich  deines  Terminablaufs  und  des             
Dreadprozesses!  Ein  paar  der  häufigsten  Fragen  beantworten  wir  dir  gerne  in             
diesem  Infozettel.  Bitte  lies  ihn  bis  zum  Ende  durch  und  wenn  noch  was  ungeklärt                
bleibt,   hake   gerne   noch   mal   nach.   
 
 
Terminablauf   und   Vorbereitung   
  

Was   die   Haare   angeht  
  

Bitte  komme  mit  sauberen  und  trockenen  Haaren  zum  Termin.  Das  gilt  sowohl  für               
Pflege-   als   auch   Erstellungstermine.   Du   kannst   sie   entspannt   am   Vortag   waschen.   
Um  den  Filzprozess  von  Dreadlocks  zu  unterstützen,  waschen  wir  unsere  Haare  mit              
silikonfreiem  Shampoo  und  verzichten  auf  Spülungen,  Haarkuren  und  -masken.  Du            
kannst  bereits  vor  deinem  Erstellungstermin  dein  Shampoo  und  deinen           
Waschrhythmus  (ca.  einmal  wöchentlich)  umstellen  und  somit  deine  Haare  und            
Kopfhaut   auf   das   Leben   als   Dreads   vorbereiten.     
Achtung:  Der  Verzicht  auf  Spülungen,  Haarkuren  und  -masken  gilt  nicht  für  bereits              
extrem   strapaziertes   und/oder   blondiertes   Haar!   
  
  
  

   



  
  
  
  

Wohlfühlatmosphäre   
 
Das  Erstellen  und  Pflegen  von  Dreadlocks  mit  der  Häkelmethode  kann  besonders             
am  Ansatz  ganz  schön  ziepen  und  wehtun.  Bitte  stelle  dich  deshalb  erst  einmal  auf                
eine  schmerzhafte  Session  ein  und  komme  möglichst  ausgeschlafen,  entspannt  und            
wohlgenährt   zum   Termin.   
Bitte  bring  dir  genügend  Verpflegung  für  den  gesamten  Termin  mit.  Manchmal  sitzen              
wir  hier  viele  Stunden,  während  wir  dir  deine  Haare  verknoten.  Zur  Zeit  bieten  wir  dir                 
Kaffee,   Tee,   vegane   Milch   und   Leitungswasser   an.   
Während  deines  Termins  können  wir  Musik  hören,  Serien  schauen  und  natürlich            
schnacken,  so  wie  es  uns  beliebt.  Die  Termine,  an  denen  wir  (Aaron  und  Marlea)                
parallel  arbeiten,  sind  meistens  besonderes  unterhaltsam,  weil  sich  gleich  vier            
Dreadheads  austauschen  können  und  wir  einfach  immer  gemeinsame  Themen  zum            
drüber   philosophieren   und   quatschen   finden.     
  
  

Deine   Liebsten   
  

Eine  Frage,  die  uns  häufig  gestellt  wird  ist,  ob  man  eine  Begleitperson  oder  einen                
Hund   mitbringen   darf.   
  

Für  Hunde  gilt:  Sprich  es  mit  uns  vorher  ab,  damit  wir  die  jeweils  andere  Kundschaft                 
im   Vorfeld   informieren   und   ggf   Allergien   oder   Phobien   abklären   können.   
 
Für  Menschen  gilt:  Aufgrund  der  Pandemie  ist  das  Mitbringen  von  Begleitpersonen             
nicht  möglich.  Unser  Arbeitsraum  gibt  das  Einhalten  des  Abstands  bei  so  vielen              
Personen  (wir  sind  regulär  meistens  schon  4,  weil  beide  Dreader  im  selben  Raum               
arbeiten)   einfach   nicht   her.     
Die   einzigen   Ausnahmen   sind:   
Minderjährige  dürfen  eine  erziehungsberechtigte  Person  nach  Absprache         
mitbringen.     
Notwendiges   Pflegepersonal   ist   nach   Absprache   selbstverständlich   erlaubt.   
Meistens  musst  du  in  diesen  Fällen  leider  etwas  länger  auf  deinen  Termin  warten,               
damit  wir  miteinander  absprechen  können,  dass  der  jeweils  andere  Dreader  den             
freien   Tag   auf   deinen   Termintag   legt.   
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

Menschen  mit  Babies,  die  aufgrund  ihres  Alters  nicht  von  anderen  beaufsichtigt             
werden  können,  können  diese  nach  Absprache  mitbringen.  Sobald  die  Kinder            
krabbeln  können,  können  sie  leider  nicht  mehr  mitkommen,  da  der  Arbeitsraum  nicht              
kindgerecht  eingerichtet  ist  und  lange  Dreadsitzungen  erfahrungsgemäß  viel  Stress           
und   Langeweile   für   Kinder   bedeuten.   
  
  

Doppelt   so   viel   Spaß   
  

In  der  Dreader-WG  hast  du  die  einzigartige  Möglichkeit,  einen  Doppeltermin  zu             
buchen.  Das  bedeutet,  dass  ihr  zu  zweit  kommen  könnt  und  gleichzeitig  eure  Dreads               
erstellt  oder  gepflegt  haben  könnt.  Sprich  gerne  deinen  Dreader  darauf  an  und  wir               
finden   einen   gemeinsamen   Termin   für   euch.   
  
  

Hausbesuche   
  

Wir  bieten  Hausbesuche  ausschließlich  für  Personen  mit  einer  Gehbehinderung  an,            
da   unsere   Wohnung   leider   nicht   barrierefrei   ist   und   in   der   ersten   Etage   liegt.     



  
  
  
  

Preise   
  

Der   Preis   deines   Termins   ergibt   sich   aus   dem   Zeitaufwand.     
Wir  berechnen  30€  pro  Stunde.  Um  dir  den  passenden  Termin  und  eine              
Preiseinschätzung  geben  zu  können,  benötigen  wir  ein  paar  Fotos  deiner  Haare             
(auch,   wenn   du   bereits   Dreads   hast)   und   bei   
  

1. Erstellungen:  Angaben  zur  Haarbeschaffenheit  (Dichte,  Länge,  Zustand  also          
zB  Spliss)  sowie  zu  deinen  Wünschen  (Dicke  und  Länge  der  Dreads,  ggf              
Extensions…)   und   bei     
  

2. Pflegen:  Angaben  zur  ungefähren  Anzahl  deiner  Dreads  sowie  zur  Art  der             
Pflege,  die  du  möchtest  (Ansatzpflege,  Komplettpflege  oder  vollständige          
Restauration  zB  bei  sehr  zusammengefilzten  Matten,  extremen         
Knubbels/Schlaufen   etc)   
  

Ungefähre    Richtwerte   für   gesamte   Köpfe   
Ansatzpflegen:     
-   50   Dreads   etwa   3-5   Stunden   (90-150€)   
-   75   Dreads   etwa   4-6   Stunden   (120-180€)   
  

Komplettpflegen:   
-   50   Dreads   etwa   5-7   Stunden   (150-210€)   
-75   Dreads   etwa   6-8   Stunden   (180-240€)   
  

Restauration:   
hier  ist  der  Zeitaufwand  ausschließlich  nach  Sichtung  der  Dreads  durch  deinen             
Dreader   einzuschätzen   
 
Erstellungen   ohne   Extensions:   
-  Mitteldichtes,  schulterlanges  Haar,  mitteldicke  Dreads  dauern  etwa  8-11  Stunden            
(240-330€)   
-Mitteldichtes,  schulterlanges  Haar,  dünne  Dreads  dauern  etwa  10-13  Stunden           
(300-390€)   
  

Extensions-Anbringen:   
-50   Stück   etwa   4-6   Stunden   (120-180€)   
-75   Stück   etwa   6-8   Stunden   (180-240€)   



  
  
  
  
  

Verbindlichkeit  
  

Wenn  du  einen  Termin  gebucht  hast,  also  Datum,  Uhrzeit  und  Art  des  Termins               
abgeklärt   ist,   ist   dieser   als   verbindlich   zu   betrachten.   
Wenn  du  doch  nicht  kommen  kannst,   sag  bitte  so  früh  es  geht  ab ,  damit  wir                 
schnell  einen  Ersatztermin  für  dich  finden  können  und  wir  deinen  Ursprungstermin             
anderweitig   belegen   können.   
Wenn  du  innerhalb  von  48  Stunden  vor  deinem  Termin  diesen  aufgrund  von              
Krankheit  absagst,  bitten  wir  dich,  uns  ein  Foto  deiner  AU  zu  schicken,  dann  entfällt                
die  Ausfallgebühr.  Bei  Terminen,  die  kurzfristig  innerhalb  von  48  Stunden  abgemacht             
wurden   und   wieder   abgesagt   werden,   wird   keine   Ausfallgebühr   berechnet.     
  
  

Ausfallgebühr   
 
Für   nicht  abgesagte  oder   innerhalb  von  48  Stunden  vor  dem  Termin  abgesagte              
Termine   berechnen   wir   eine   Ausfallgebühr:   

- Bei   Pflegen   und   Partialdreads-Erstellungen   beträgt   diese   60€.   
- Bei  Erstellungen  des  kompletten  Kopfes  (mind.  1  Tag  eingeplant)  beträgt            

diese   100€.   
  

Zuspätkommen  kann  jedem/r  passieren.  Wer  kennt’s  nicht,  dass  die  Bahn  ausfällt             
oder  man  in  einen  Stau  gerät.  Dafür  haben  wir  total  Verständnis,  wir  bitten  dich  nur,                 
das   mit   uns   zu   kommunizieren.   
Bei   nicht  angekündigtem  Zuspätkommen  berechnen  wir  die  Arbeitszeit  ab  dem            
abgemachten  Terminbeginn  (also  zB  ab  10:00,  auch  wenn  du  erst  um  10:20  da  bist).                
Wenn  du  uns  Bescheid  gibst  (zB  per  Whatsapp,  Email,  SMS  oder  Anruf),  dass  und                
wie  viel  du  zu  spät  kommst,  berechnen  wir  die  Arbeitszeit  ab  dem  Zeitpunkt,  ab  dem                 
wir  die  Häkelnadel  schwingen  (In  dem  Beispiel  wahrscheinlich  ab  10:25,  nachdem             
du   es   dir   auf   dem   Stuhl   gemütlich   gemacht   hast).   
  
  
  
  
  
  



  
  
  

Aftercare  
  

Dein   Part   
  

Dreadlocks  benötigen  ganz  besonders  im  ersten  Jahr  viel  Pflege.  Es  kann  eine              
Menge   Geduld   fordern,   den   Filzprozess   abzuwarten   und   zu   begleiten.   
Nach  der  Erstellung  (oder  Pflege)  werden  sich  mit  der  Zeit  immer  mal  wieder               
Härchen  aus  den  Dreadlocks  lösen  und  sie  werden  “auffluffen”.  Sie  werden  weicher              
und   die   Knötchen,   die   wir   mit   der   Häkelnadel   gemacht   haben,   lösen   sich   ein   wenig.   
Um  eine  gute  Stabilität  beizubehalten  und  die  Dreadlocks  beim  Verfilzen  zu             
unterstützen,  gibt  es  verschiedene  Pflegemethoden,  die  wir  dir  am  Ende  deines             
Termins   erklären   werden.   Die   Methoden   sind:   
 
-Palmrolling   
-Tight’n’Roots   
-Häkel/Crochetmethode   
  

Selbstverständlich  bist  du  nach  deinem  Termin  trotzdem  nicht  ganz  alleine  auf  dich              
gestellt,  sondern  kannst  jederzeit  einen  Termin  zur  Überarbeitung  deiner  Dreadlocks            
bei   uns   buchen.     
 
Die   Tools   
 
Wir  benutzen  gerne  Häkelnadeln  in  der  Stärke  0,6mm.  Grundsätzlich  sind  die             
Stärken   0,5mm-0,75mm   gut   geeignet,   um   damit   Dreadlocks   zu   bearbeiten.   
Unsere   Lieblingsmarken   sind   Addi,   Imra   und   Clover.   
 
No-Gos:   
 
Wir   raten   dir   inständig   davon   ab,   
-Filznadeln   
-Haarwachs     
-Feuerzeuge   (Zum   Abbrennen   von   Fusselhärchen)     
-die   Durchziehmethode   
irgendwo  in  die  Nähe  deiner  Dreadlocks  zu  lassen!  Im  Besten  Fall  blockieren  sie  nur                
den  natürlichen  Filzprozess  der  Haare,  im  schlimmsten  Fall  können  sie  irreparable             
Schäden   verursachen.     
  

   



  
  
  
  

Abschließender   Plüsch   
  

Dieser  Infozettel  ersetzt  natürlich  keine  vernünftige  Beratung,  sondern  dient  nur  zur             
ersten  Orientierung.  Lass  uns  gerne  noch  mal  über  dein  persönliches  Anliegen  und              
deine  Wünsche  schnacken.  Hierzu  bieten  wir  die  Beratung  per  Email,            
Whatsappvideocall   oder   bei   einem   persönlichen   Beratungsgespräch   an.     
Wir  freuen  uns  schon,  dich  kennenzulernen  und  dir  deinen  Wunsch  von  Dreadlocks              
erfüllen,  oder  einfach  ein  bisschen  Ordnung  in  deine  bestehenden  Dreadlocks            
bringen   zu   dürfen!   
Vielen  Dank,  dass  du  dir  die  Mühe  gemacht  hast,  unsere  Vertragsbedingungen  und              
unseren   Infozettel   ganz   durchzulesen.     
  

Mit  der  verbindlichen  Terminabsprache  bestätigst  du,  unsere         
Vertragsbedingungen  samt  der  Covid-19-Hygienemaßnamen  auf  dem        
folgenden  Blatt  gelesen  zu  haben  und  erklärst  dich  mit  diesen            
einverstanden.   
  
  
  
  

Marlea   und   Aaron     



  
  
  
  
  

Covid-19   Hygienemaßnahmen   
  

Aufgrund  der  andauernden  Coronapandemie  müssen  wir  an  deinem  Termin  einige            
Hygieneregeln   beachten.   
  

1. Wir  halten  uns  so  gut  es  geht  an  die  Regelungen  für  Friseurbetriebe  der  Stadt                
Hamburg.  Diese  können  sich  zwischen  der  Terminvereinbarung  und  deinem           
Termin  verändern.  Bitte  lies  dir  kurz  vorher  nochmal  die  Bestimmungen  durch             
oder   frage   nach,   worauf   du   achten   musst.   
  

2. Wir  tragen  medizinische  Masken  während  des  gesamten  Termins.          
Ausgenommen  sind  natürlich  Pausen  (du  kannst  auf  dem  Balkon  auch  mal             
ganz  frische  Luft  schnappen)  und  wenn  du  die  Maske  kurz  zum  Trinken              
absetzt.  Die  Pausen  verbringen  wir  getrennt.  Im  Arbeitsraum  ist,  soweit  die             
Wetterlage   das   zulässt,   das   Fenster   dauerhaft   auf   Kipp.   
  

3. Stand  01.08.2021  benötigst  du  für  deinen  Termin  ein  negatives           
Covid-19-Testergebnis  aus  dem  Testzentrum  oder  eine  vollständige         
Covid-19-Schutzimpfung  oder  einen  gültigen  Genesenennachweis.  Das        
Dokument   möchten   wir   einmal   beim   Reinkommen   ansehen.   
Wir  haben  eine  vollständige  Schutzimpfung  und  können  dir  gerne  auch  die             
Nachweise   zeigen.   
    

4. Wir  desinfizieren  möglichst  alle  Oberflächen,  mit  denen  du  in  Kontakt            
kommen  könntest  und  du  bekommst  ein  personalisiertes  Händehandtuch.  Auf           
den  Polstern  der  Arbeitsstühle  ist  ein  Handtuch,  das  nach  jedem  Termin             
gewechselt   wird.   

  
  


