
WeiSSe  felle

11091 Pflanzengegerbt bis 90cm naturweiß 70,- €
11101 bis 100cm naturweiß 84,- €
11111 bis 110cm naturweiß 96,- €
11121 bis 120cm naturweiß 109,- €
11092 Relugangerbung bis 90cm naturweiß 70,- €
11102 bis 100cm naturweiß 84,- €
11112 bis 110cm naturweiß 96,- €
11122 bis 120cm naturweiß 109,- €

Willkommen  im  Fellparadies
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Wer ein Schaffell verschenkt, 
schaut immer in ein glückliches Gesicht! 
Schaffelle schmiegen sich angenehm an den menschlichen Körper. Sie 
wirken  harmonisierend auf unser Gemüt. Sie helfen z.B. Erwachsenen bei 
rheumatischen Beschwerden oder allgemein oft bei Schlafstörungen.

Besonders beliebt sind Kuschelfelle für kleine Kinder. Sie geben das Gefühl der 
Geborgenheit und sind als mobile Unterlage leicht zu transportieren.

Wir bieten ausschließlich naturbelassene Schaf- und Lammfelle von 
einheimischen Tieren an, umweltfreundlich gegerbt und  mit natürlichem 

Wollfettanteil (Lanolin) , jedes einzigartig im Aussehen.

Wir bieten die von Öko-Test am besten beurteilten Felle an! Schon im 
Öko -Test 2/95 & im aktuellen Kinder- Sonderheft haben alle unsere 

Felle das bestmögliche Prädikat erhalten.

Es handelt sich u.a. um Felle aus der Gerberei  Oechslen, die in der 
Testbeschreibung mit „uneingeschränkt empfehlenswert“ hervor-

gehoben werden, sicher deshalb, weil sie fast völlig pestizidfreie sind 
( Pestizide sind in den neueren Tests leider nicht mehr benannt).

Schaffelle

: 
Unser Entgegenkommen in schwierigen Zeite:Wir haben zur Zeit 
die Preise  für Sie gesenkt

braune  felle
11115 Pflanzengegerbt bis 110cm naturbraun 99,- €
1125 Pflanzengegerbt bis 120cm naturbraun 109,- €

baby - 
lammfelle
unsere kleinen felle 
(bis 90 cm) haben meist 
die feinste Wolle. Wir 
liefern sie im normalfall 
geschoren.
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Unsere Gerbverfahren

unterSortimente

Dies sind gute Gebrauchsfelle, bei denen die optik 
eingeschränkt und fehler  vorhanden sind. z.b. 
geeignet als babyfell, als Platz für tiere, Sitzkissen, 
bastelarbeiten, Gartenbank, und vieles mehr. 
Achtung nur in begrenzter Stückzahl lieferbar. Wenn 
nicht anders angegeben weichen wir wenn nötig etwas 
aus! (vorrätig meist relugangegerbt)

Pflanzliche Gerbung: Rein pflanzlich durch die Rinde einer afrikanischen Akazie 
(Mimosagerbung), durch die Rinde der Kastanie (Kastaniengerbung) und der Taragerbung 
(Fruchtschoten des peruanischen Tarabaums). Beliebteste natürliche Gerbungen, bedingt 
handwaschbar, da die Gerbstoffe nur träge Wasserlöslich sind. Das Leder hat meist eine 
bräunliche Tönung

relugan - Gerbung (Glutaraldehyd auch medizinische Gerbung genannt): Das Fell 
erhält eine gelbliche Tönung. Eine nach Öko - Test umweltfreundliche, empfehlenswerte 
allerdings nicht natürliche Gerbung (völlig chromfrei!). Es kann regelmäßig im 
Wollwaschgang gewaschen werden, da die Gerbstoffe nicht wasserlöslich sind. Bitte nur 
anschleudern. Verfilzungen werden mit einer Fellbürste ausgekämmt.

Wichtig:  Das Gerbverfahren ist nur ein Kriterium für Naturbelassenheit. Wir achten 
auch auf die  einheimische Herkunft der Schafe, deren Haltung und lehnen chemische 
Nachbehandlungen ab.

Schaffelle preisgünstig

fellPfleGe  abb. abWeichenD
unentbehrlich sind unsere fellbürsten: 
Verfilzungen lassen sich leicht heraus 
kämmen, Kleinstteile lösen sich heraus. Das 
fell wirkt anschließend oft wie neu.
Da sich in Wolle keine bakterien ansiedeln, 
brauchen felle in der regel nicht gewaschen  
zu werden. Darin liegt die eigentliche 
bedeutung der Selbstreinigungskraft der 
Schafwolle! regelmäßiges lüften und kräftiges 
ausschlagen gehören zur   allgemeinen Pflege.

Fellbürste Modell „unentbehrlich“

 Felldecken,
Genähte Fellteile

1309 Fell, Untersortiment bis   90cm 35,-€
1311 über 90cm 40,-€

2099 Fellbürste         8,- € 

traumStücKe auS Der natur 
auf WunSch auch  unGeSchoren

.   
18421 Doppelfell 2-relugan 3-pflanzl. 195x  60cm 220,- €
18441 Viererfell 2-relugan 3-pflanzl. 195x100cm 420,- €

fellDecKen
unsere traumstücke aus der natur! liegen Sie auf einer felldecke von 
Scheitel bis zum Zeh, es ist ein paradiesisches  nestgefühl, ihr traum 
verwirklicht sich, ihre träume kommen auf den richtigen Geschmack. 
und der tag nach einer solchen nacht wird traumhaft beflügelt. 
Wir vernähen die mehrfachfelle in tierform, die Sondermasse
rechteckig in gewünschter Passform - wenn nicht anders gewünscht - 
aus geschorenen fellen zusammen, wahlweise auch langwollig.

Ralf Weber
Schreibmaschinentext

Ralf Weber
Schreibmaschinentext

Ralf Weber
Schreibmaschinentext

Ralf Weber
Schreibmaschinentext




