
KUNSTPEI.Z/ FAKE FUR

Eine echte Alternative

Aus Pelz wurde schon immer
Bekleidung hergestelh. Pelz ist
warm, kuschelig und edel und
galt lange als Status- und

Machtsymbol. Aber Pelz ist

eben auch umstritten und im-
mer mehr Unternehmen neh-

men echte Pelzbekleidung aus

ihrem Sortiment.

Westen, Jacken und Acces-

soires aus Fake Fur (Pelzimitat)

bilden da eine gute Alternative.
Moderne Hightech-Materialien
kommen heute in der optik und

den Eigenschaften den echten

Pelzen sehr nahe. ,,oberste Pri-

orität ist, dass kein Tier dafür
leiden muss", sagt Bärbel Zech,

CE0 im Düsseldorfer Unterneh-

men Unechta, das mit dem 5lo-
gan ,,Falsche Pelze. Echte über-

zeugungen." wirbt. Mehr als

80 Prozent der sogenannten

veganen Pelze werden aus

Rundstrick hergestellt, berich-

tet Giovanni Lardara, Ge-

schäftsführer von J. L. de Ball,

Nettetal. De Ball hat sich unter
anderem dem Handel mit ex-

klusiven Pelz-

lmitaten verschrieben. Bei be-

sonders hochwertiger Ware ist
eine Raschelware die Basis.

Webplüsch findet fast nur noch

im technischen Bereich Anwen-
dung.

Die Rundstrick-Ware wird in

der Regel in der Farbe Weiß

hergestellt. Der Untergrund be-

steht meist aus Baumwolle
oder Polyester. Als Polfäden

kommen Mischungen von

feinsten synthetischen Fasern

wie Polyamid und Polyester be-

ziehungsweise l\4odacryl und

Polyester zum Einsatz. ln sehr

aufwändigen Druckprozessen,

überwiegend im Atzdruckver-
fahren, erhält der Kunstpelz

dann seine naturgetreue Farb-

gebung: zum Beispiel dem

Echtpelz nachempfundene

Farbabstufungen von der Wur-

zel zur Spitze. Weitere Spezial-

ausrüstungen, wie Pressen,

Prägen oder Effektbürsten sor-

gen dafür, dass die dem Pelz-

Typ entsprechende Musterung,
z. B. die eines Persianert ent-
steht. Unterschiedliche Florlän-

Hochwertige Kunstpelze
herzustellen ist sehr auf-
wändig und das spiegelt
sich im Preis, deren Höhe
vom Echtpelz mitunter
kaum abweicht. Sicher ein
Grund, weshalb immer
wieder Echtfelle als
Kunstpelz auf den Markt
gebracht werden.

gen, Kräuselungen etc. und
auch der authentische Glanz
lassen die Fell-lmitate kaum
von echten Pelzen unterschei-
den. Eine ausreichende Florfes-

tigkeit ist bei der Herstellung

auf Rundstrickmaschinen aller-
dings meist nicht gegeben. Da-
her werden die Polfäden häufig
von hinten verklebt. Der Kleber
kann dazu führen, dass der Un-
tergrund recht steif und bockig
wird. Je weicher und geschmei-

diger aber ein Material ist, des-
to mehr reicht der Kunstpelz an
die Eigenschaften eines echten
Pelzes heran. Um ihn kuschel-
weich zu machen sind wieder-
um spezielle Ausrüstungen er-

forderlich. Hochwertige Kunst-
pelze herzustellen ist sehr auf-
wändig und das spiegelt sich
im Preit deren Höhe vom Echt-
pelz mitunter kaum abweicht.
Sicher ein Grund. weshalb im-
mer wieder Echtfelle als Kunst-
pelz auf den Markt gebracht
werden. Bei Pelzbesatz wird
nur selten deklariert, worum es

sich wirklich handelt. Was ist
Kunst- und was Echtpelz?

Welche Tests gibt es zur
Unterscheidung von

Fake-Fur und Echtpelz

und funktionieren
diese? Antworten
darauf lesen Sie im

0nline-Magazin.

Bekleidung

THERMORE

€levere Wattierung

0b bei outdooFAktivitäten,
beim Fahnadfahren oder

Stadtbummel - immer ist der

Mensch unterschiedlichen

Temperaturen ausgesetzt und

braucht dementsprechende

Bekleidung. Temperaturen

ändern sich jedoch im Laufe

des Tages. Was tun?
Die meisten Kleidungsstücke

bieten bisher nur statische

Wärme und halten stets die
gleiche Menge an Wärme in

der Bekleidung unabhängig
von der Außentemperatur.

Thermore Thermal Eooster er-

weitert die Komfortzonq in-
dem sie in einem enrveiterten

Temperaturbereich Wärme

liefert. Unabhängige Labor-

tests haben bestätigt dass

Thermore Thermal Booster

bei niedrigen Temperaturen

über 20 Prozent wärmer wird.
Fallen die Temperaturen, er-

zeugt es stufenlos bis zu 20

Prozent an zusätzlicher Wär-

me und entscheidender Vor-

teil: Der Effekt hält dauerhaft
an, nämlich solange, wie die
Außentemperaturen niedrig
bleiben. Und selbstverständ-

lich wird die zusätzliche Wär-

me wieder,,abgeschaltet",
wenn die Außentemperatur
steigt. Ihermal Booster ist in
zwei unterschiedlichen Ge-

wichten verfügbar.

Kunstpelz oder ech-

ter Pelz? Das ist

heute kaum noch zu

unteßcheiden
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