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Edelhaar-Webfelle
Alpaca und Mohair
Alpaca - das Gold der Inkas
Es gibt wenige Dinge auf dieser Welt, die seit Jahrhunderten
ihre Einmaligkeit und Seltenheit behalten haben.
Schon im Reich der Inkas wurde das seltene und begehrte
Edelhaar der Alpacas mit Gold aufgewogen.
Die seltenen Tiere leben in Gebirgstälern
der Anden in Höhen von bis zu 4000 Metern.
Vor den krassen Temperaturunterschieden
zwischen Tag und Nacht schützt sie ihr leichtes
und sehr widerstandsfähiges Haarkleid.
Das Alpaca-Haar gehört wegen seiner außerordentlichen Eigenschaften zu den feinsten und erlesensten
Textilrohstoffen, die die Natur zu bieten hat. Es zeichnet sich durch besondere Feinheit aus, sein Vlies ist extrem
lang, leicht gewellt und außergewöhnlich weich. Kein Tier muss für die Gewinnung dieses edlen Haares sterben.
Alle zwei Jahre werden die Herden von den Indios vorsichtig von Hand geschoren. Nur beste Rohware in unverfälschten Naturfarben eignet sich für die Spezialisten unter den Spinnereien, von denen wir unsere Alpaca-Garne
beziehen und zum edelsten Webfell verarbeiten.

Mohair - Geborgenheit zwischen Himmel und Erde
Die ersten Menschen, die am Himalaya lebten, hielten die
Angorarziege für ein Geschöpf des Himmels, das aus den
Wolken zu ihnen herabkam. Bis heute ist ein bißchen von diesem
Geheimnis um die Vergangenheit dieser Naturfaser erhalten
geblieben.
Welche unglaublichen Eigenschaften diese feine exklusive Faser besitzt, steht unumstößlich fest. Sie sind das
Ergebnis einer Entwicklung bei der sich die Natur tausende von Jahren Zeit gelassen hat: Natur ist Gefühl. Man
fühlt das man etwas wertvolles in den Händen hält. Mohair ist Natur und erfüllt ein bißchen
die Sehnsucht nach mehr Lebensqualität. Es ist sehr langlebig, von Natur aus flammenhemmend und behält seinen edlen seidigen Glanz über viele Jahre. Mohair hat alles, was eine
exklusive Faser braucht.
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“Made in Germany”
Über 100 Jahre erlesene Handwerkskunst
Seit 1901 stellen wir Webpelze aus Edelhaar her.
Die über 100-jährige Erfahrung mit der
Fertigung und Verarbeitung von natürlichen
Webpelzen hat uns zu einem der weltweit
führenden Edelhaar-Webern gemacht.
Weberei, Färberei und Ausrüstung finden unter einem
Dach statt und jede Produktionsstufe unterliegt einer
strengen Qualitätskontrolle.
Die Stoffe sind ökologisch unbedenklich.
Für die Herstellung der Webpelze muss kein Tier
leiden oder getötet werden.
Bei den Hilfs- und Betriebsstoffen wird auf
absolute Umweltverträglichkeit geachtet.
Zum Wohle der Kunden und der Umwelt.
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