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ÖKOLOGISCHE GERBUNG

REINIGUNG UND PFLEGE

MOTTENBEFALL

GERUCH

HERKUNFT

Bei GEA Schaffellen achten wir besonders auf qualitativ hochwertige Gerbung! Konkret heißt das, dass ein ökologisches und 
sehr sanftes Verfahren angewendet wird. Unsere Partner verwenden hierfür Tannine. Das sind pflanzliche Gerbstoffe zb aus 
Eiche, Akazie, Birke, ...
Medizinal gegerbtes Fell: wird so gegerbt, dass mehr Eigenfett im Fell und Haar verbleibt - Zeichen für die typische gelbe Fär-
bung! Ist besonders Schmutzresistent und deswegen ideal für Babies und Kleinkinder geeignet.

Schaffelle können einen unangenehmen Schafgeruch aufweisen. Damit dieser Geruch nicht hervorsticht, werden diese mit 
einem speziellen Verfahren gereinigt. Dieses Verfahren nennt man Blow Technik. Die Schaffelle werden nach der Gerbung mit 
einem Wäscheparfüm beblasen.

Wir unterscheiden bei den Fellen die wir im Sortiment haben, zwischen Island Fellen und Holland Fellen.
Island Felle verwenden wir für unsere Royal-Auflagen, da sie sehr groß, weich und langhaarig sind.
Holland Felle sind unsere ökologisch gegerbten und die medizinal gegerbten Felle. 

REINIGUNG: Grundsätzlich lassen sich Felle bei 30° in der Waschmaschine, mit einem speziellen rückfettenden Waschmittel, 
waschen. WIR EMPFEHLEN DAS ALLERDINGS NICHT! Sollte es unbedingt erwünscht oder notwendig sein, dann sind folgende 
Punkte zu beachten: nicht schleudern, nicht im Trockner trocknen, naß auflegen (nicht hängen), langsam trocknen (nicht zu 
einer Wärmequelle legen) wärend des Trocknungsprozesses immer wieder in Form ziehen;
Unserer Erfahrung nach leidet das Haarbild sehr unter der Maschinenwäsche, das Haar verfilzt! Falls das Fell verschmutzt ist, 
eignet sich am besten ein einfaches Putzschwammerl, das mit warmen Wasser und Spühlmittel benetzt ist, für die Reinigung!
GROSSMUTTERS EMPFEHLUNG: Bei Schneefall, das Fell mit der Fellseite in den Schnee legen und mit einem Teppichklopfer 
ausklopfen. Ein weiterer Trick, damit das Fell fluffig wird ist es, dieses in die Kälte (bei minus Graden) zu legen. Der Griff des 
Felles ist jetzt wieder besonder weich.

Bei Mottenbefall raten wir, das Fell eine Woche in den Tiefkühler zu geben.
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