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Möchten Sie auch unsere Weihnachtskarten 1987
bis 2011 kennen lernen? Sie finden sie auf unserer 
Website www.wwp.de.

Do you want to see our christmas cards of 1987
to 2011? You will find them on our website
www.wwp.de.

Ideas don’t have guardian angels.
They have us.®

FROHE WEIHNACHTEN UND
EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR

MERRY CHRISTMAS AND
A HAPPY NEW YEAR



… ist dies normalerweise ein 
Zeichen von Furcht. 

Keineswegs, dachte Herr Homer M. Tate, 
wohnhaft in Safford, Arizona, USA, als er 
am 22.12.1925 seine Erfindung „Perücken-
neuheit“ beim US-Patentamt anmeldete. 
Anstatt Furcht zu zeigen, kann die Haar-
pracht, insbesondere in Verbindung mit 
einem passenden Gesichtsausdruck, 
auch dazu verwendet werden, Furcht zu 
erzeugen, wenn man nur die Haare ganz 
einfach vermittels pneumatisch betätigter 
Elemente aufrichtet.

Nun kann es ja leider vorkommen, dass Sie 
um ein Haar in eine haarige Situation geraten, 
wenn liebe Wettbewerber Ihr neuestes Pro-
dukt haargenau nachahmen. In diesem 
Falle raufen Sie sich bitte nicht die Haare, 
sondern lassen Sie sich von uns helfen. 
Keine Sorge, wir werden Ihrem Recht schon 
Geltung verschaffen. Selbstverständlich ohne 
die Erfindung von Herrn Tate.

Wir wünschen Ihnen alles Gute zum Jahres-
ende, viel Erfolg und persönliches Wohlerge-
hen im neuen Jahr.

… this would normally be a sign
of fear. 

Not at all, thought Mr. Homer M. Tate of Safford, 
Arizona USA, when he filed his invention 
“Novelty Wig” with the United States Patent 
Office on December 22, 1925. Instead of 
indicating fear, the hairstyle, in particular if 
combined with a matching facial expres-
sion, may rather be used to cause fear simply 
by elevating the hair by means of pneumat-
ically operated elements.

Now, it may unfortunately happen that by a 
hair’s breadth you come into a hairy situation 
when dear competitors copy your newest 
product to a hair. In such a situation, please 
do not tear your hair out but let us be of 
assistance. Don’t worry, we will care that 
your legal rights are respected. Of course 
without Mr. Tate’s invention.

We wish you all the best for the upcoming 
holiday season and a happy new year. 
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Wenn einem die Haare zu Berge stehen …
When the hair stands on end …


