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Erwachsene (ab 12Jahre) es ist immer ein Eigenhäs 

Das Weihermännle besteht aus: 

Ø Maske  inkl. Maskenumhang . 
Ø Jacke (Basis: weiße Malerjacke)  
Ø Vereins T-Shirt oder Sweatshirt  
Ø Strickmütze 
Ø Hose ( Basis: weiße Malerhose /  Bund oder Latzhose)  
Ø Handschuhe schwarz 
Ø Schuhe schwarz 
Ø Wedel aus Pampasgras selbst binden und besorgen ggf. bei 

Fragen oder Hilfestellung sich bitte an den Häswart wenden. 
Ø Weiße Tasche  

Die Jacke, Hose und Tasche müssen von einer Textilmalerin/maler 
Handbemalt werden, die Kosten für Farbe und Malerin/Maler sind 
selbst zu tragen. Die Gestaltung/ Malerei des Häses oder /und der 
Tasche  sollte sich um das Thema „Daisendorfer Sümpfe/Tümpel „ 
drehen, und auf dem Häß wieder spiegeln. Bei einer Neugestaltung 
muss dies mit dem Häswart besprochen werden. 

Masken inkl. Maskenumhang können geliehen oder gekauft werden. 
Die Wolle für den Kopfschmuck wird nur bei Leihhäser vom Verein 
gestellt. 

Kosten Maske Leihen jährlich: 

Leihgebühr:  30 €uro 

Pfand:  100  €uro   oder Kaution: 100 €uro (einmalig wird im Verein 
hinterlegt) s. Allgemeine Regeln 

Wird und bei der Abgabe der Maske kein Schaden o.ä vom Häswart 
festgestellt, wird das Pfand zurück erstattet. Wird jedoch vom Häswart  
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ein Schaden o.ä  festgestellt, so bleibt das Pfand/ Kaution bis zur 
Kostenklärung, Ersatzbeschaffung, Reparatur einbehalten. 

Kosten Maske-Kaufen: 

Die Maske mit Kopfschmuck kostet ca.300  - 450 €uro. 

Bei Kauf der Maske muss der  Maskenumhang selbst geknüpft 
werden, dazu bitte Verbindung mit Häswart aufnehmen 

Wenn die Maske inkl. Maskenumhang gekauft werden möchte, kann 
das auf Wunsch auch in monatlich in Raten (Mietkauf) geschehen. 


