
 

 
Vielen Dank für den Kauf!  
 
 
 
Sehr geehrte Käufer,  
 
für den Einkauf bei uns möchten wir uns vielmals bedanken und hoffen, dass Ihnen unser Fell gefällt 
und Ihren Erwartungen entspricht.  
 
Derzeit arbeiten wir verstärkt an dem Ausbau unseres Webshops und wir möchten in Zukunft noch 
weitere Felle und Waren in unser Sortiment mitaufnehmen. Besuchen Sie uns auch auf 
www.alpenfell.de.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
 
Sollte es von Ihrer Seite aus Reklamationen geben, schreiben Sie uns eine Nachricht an 
problem@alpenfell.de und wir kümmern uns umgehend um Ihr Anliegen.  
 
 
 
Pflegehinweise  
 
Durch die schonende Alaungerbung eignen sich die Felle nicht zum Waschen. Das Wasser entzieht 
dem Fell die Mineralsalze. Das führt dazu, dass das Leder hart wird und sich das Haar verfilzt. Der 
natürliche Lanolingehalt (Wollwachs) verhindert ein Verschmutzen des Felles, indem er ein 
Eindringen von Staub- und Dreckpartikeln in die Haarstruktur verhindert. Meistens reicht es bereits 
aus, wenn das Fell an der frischen Luft für 2-3 Tage ausgelüftet wird. Starke Verschmutzungen an der 
Fellseite können mit etwas Wasser und Seife ausgewaschen werden. Es sollte darauf geachtet 
werden, dass die Lederseite nicht durchnässt wird, da diese ansonsten aushärtet und brüchig wird. 
Darüber hinaus eignet sich auch eine Wollbürste, mit der das Fell behandelt werden kann. Eine 
weitere Möglichkeit ist, das Fell für ca. 15-20 Minuten bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner 
zu reinigen. Staubpartikel und Fremdkörper fallen so heraus, ohne dass dieses unnötig strapaziert 
wird.  
 
Felle sind Naturprodukte. Farbe, Größe und Beschaffenheit sind bei jedem Fall einzigartig. 
Abweichungen sind naturbedingt und lassen sich nicht vermeiden.  
 
In unserem Sortiment haben wir auch medizinisch gegerbte Schaf- und Lammfelle. Diese werden mit 
„Relugan“ (Glutardialdehyd) gegerbt. Hierbei handelt es sich um synthetische Gerbstoffe. Diese 
Gerbart bietet eine optimale Kombination aus Verträglichkeit, Lebensdauer und Waschbarkeit. Durch 
die Relugan-Gerbung erhält das Fell seine typisch gelb-beige Farbe.  
 
Bitte beachten Sie, dass es sich um frisch gegerbte Felle handelt. Diese können noch den typischen 
Gerbgeruch aufweisen. Dieser Geruch ist ganz natürlich und verfliegt nach kurzer Zeit. Sollte dieser 
Sie jedoch stören, können Sie die Felle zusätzlich für 2-3 Tage an der frischen Luft auslüften lassen.  
 
 
Gerbung  
 
Unsere Felle werden mit einer traditionellen und schonenden Alaungerbung (Weißgerbung) gegerbt. 
Dabei kommen natürliche Inhaltsstoffe wie Mineralsalze (Aluminiumsulfat), Mehl, Kochsalz, 
pflanzliche und tierische Fette zum Einsatz. Es werden keine schädlichen Chromsalze VI verwendet.  



 
 
 
Richtiges Messen 
 
Die Felle werden immer vom Kopf schräg zu den Keulen gemessen. Dies kann zur linken als auch zur 
rechten Keule erfolgen. Die Breite wird immer an der breitesten Stelle gemessen. Bitte beachten Sie, 
dass es sich bei den Schaffellen um Naturprodukte handelt. Daher können wir auch bei größeren 
Bestellmengen nicht immer die exakt gleichen Längen garantieren. Ein genaues Messen der Felle ist 
logistisch leider nicht möglich. 
 
 

 
 
 
 
Baby- und Schlafunterlage 
 
Verwenden Sie Schaffelle nicht als Babyunterlage! Das weiche Fell kann ein Faktor beim plötzlichen 
Säuglingstod (SIDS) sein! Es gibt dazu keine wissenschaftlichen Beweise, jedoch wird von Medizinern 
ausdrücklich davor gewarnt!  
 
Wenn Sie ein Schaffell als eigene Bettunterlage verwenden wollen, legen Sie immer ein dünnes 
Baumwoll- oder Leintuch darüber. Dadurch können keine Haare in die Atemwege gelangen. Des 
Weiteren unterstützt dies die Feuchteregulation des Felles. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Alpenfell  
 
Alpenfell GmbH 
 
Wachtelweg 19 
83024 Rosenheim 
Tel.: +49 8031 80891-46  
Fax: +49 8031 80891-50  
E-Mail: info@alpenfell.de  
Website: www.alpenfell.de 


