_____The Alpaca Whisperer ____

DIE

ALPAKAFASER

WERTVOLLSTEN

GEHÖRT
&

ZU

DEN

EXKLUSIVSTEN

NATURFASERN, DIE ES GIBT.
SIE WURDE IM REICH DER INKAS AUCH DAS
VLIES DER GÖTTER GENANNT. DIE FASER IST
IN ROYAL ALPAKA QUALITÄT FEINER ALS
KASCHMIR

UND

VIEL

WERTVOLLER

ALS

THE ALPACA FIBER IS ONE OF THE MOST
VALUABLE AND MOST EXCLUSIVE
NATURAL FIBER IN WORLD. THE INCAS
CALLED IT THE „FLEECE OF THE GODS“.
THE FIBER IN ROYAL ALPACA QUALITY IS
EVEN SOFTER THAN CASHMERE AND FAR
MORE PRECIOUS THAN WOOL.

SCHAFWOLLE.

ALPAKAFASER EIGENSCHAFTEN
KRATZT NICHT, weil die Fasern zu den

PROPERTIES OF ALPACA-FIBERS
WILL NOT SCRATCH Alpaca fiber does not

dünnsten der Welt gehören.

scratch the skin because the fibers are part
of the thinnest in the world.

WEICHES UND ANGENEHMES
TRAGEGEFÜHL, da Alpakafaser extrem

SOFT AND COMFORTABLE FEELING

leicht ist im Vergleich zu Schafs- oder
Baumwolle

The alpaca fiber is extremely light
compared to the wool of sheep or cotton,
and therefore offers a very comfortable fit.

AUSGEZEICHNETE
THERMOEIGENSCHAFTEN

Weil das Alpaka in einer Höhe von 3500 Meter
und 6000 Meter gehalten wird, entwickelt es
mehr thermische Kapazität als andere Tiere der
Welt. Sie speichert die Körperwärme besser als
jede andere Wolle.
EINFACH IN DER PFLEGE - SCHMUTZUND GERUCHSABWEISEND

Die Alpaka Faser hat einen sehr geringen
Wollfett-Anteil und ist deshalb besonders
Schmutz- und Geruchsabweisend. Häufiges
Waschen der Bekleidung ist nicht nötig.
Gerüche verschwinden bei einem Bad an der
frischen Luft. In der Faser enthaltene
Eiweißmoleküle übernehmen die
Neutralisierung von Schweiß-Bakterien. So
bleibt das Kleidungsstück auch nach starkem
Schwitzen und häufigen Tragen geruchsneutral.
Sogar Zigarettenrauch oder andere Gerüche,
die sich zum Beispiel bei Schafswolle festsetzen,
ist man bei Alpaka mit einem Bad an der
frischen Luft sofort wieder los.

EXCELLENT TERMAL PROPERTIES

Because alpaca is held at a height of 11"500 and
19"700 feets, it developed more thermal capacity
than other animals in the world. The fiber contains
microscopic air pockets that ensure that the
trapped air in the hair expands or contracts as
needed. The fiber acts like an air conditioner, it is
warm in the cold and heat can also be derived. It
retains body heat better than any other wool.
EASY TO CARE - ODOR REPELLENT

The alpaca fiber has a very low lanolin content,
making it particularly dirt and oder repellent.
Freuquent washing is not necessary. Odors
disappear with a swim in the fresh air. The fiber
vontained protein molecules assume the
neutralization of sweat bacteria. This will keep the
garment oder even after heavy sweating and
frequent wwear. Even cigarette smoke or other
oders that bulid up, for example in shepp"s wool,
it is in alpaca with a swim in the fresh air
immediately release it.

FÜR ALLERGIKER GEEIGNET

Im Gegensatz zu Schafwolle besitzt Alpaka so
gut wie kein Lanolin (Wollfett) und ist
besonders für Allergiker geeignet. Die Faser ist
besonders hypoallergen. Kratzen und
Hautausschläge sind nahezu ausgeschlossen.

SUITABLE FOR ALLERGICS

Unlike sheep wool alpaca has virtually no lanolin
(wool fat) and is particularly for people with
allergies. The fiber is very hypoallergenic.
Scratching and skin rashes are alomst impossible.
DURABLE QUALITY

LANGLEBIGE QUALITÄT

Alpaka bildet keine Pilling Knötchen, da die
Oberflächenstruktur der Wolle so glatt ist, dass
sich die einzelnen Fasern nicht an anderen
Kleidungsstücken verhaken können und sich
dann mit der Zeit aufrauen. Alpakastücke
bleiben somit selbst nach jahrelangem Tragen
wie neu und verlieren nicht an Qualität,
Geschmeidigkeit und Glanz.

Alpaca forms no pillng nodules caused by friction
with other garments. This fuzz-balls have at alpaca
no chance because the texture of the wool is so
smooth that the individual fibers can not get
caught on other items of clothing and then abrade
with time. Alpaca pieces remain so even after
years of use as new and not lose in quality,
smoothness and shine.
FOLD EXCELLENT LITTER

EXCELLENTER FALTENWURF

Die Alpakafasern sind extrem glatt. Diese
Eigenschaft sorgt für den tollen Faltenwurf.
Alpaka knittert kaum und ist deshalb ein sehr
guter Begleiter auf Ihren Reisen.

The alpaca fiber is extremely smooth. This
property makes it to a great drape. Alpaca is
crease resistant and is therefore a very good
companion on your travels.
VERY RESISTANT

SEHR STRAPAZIERFÄHIG

Die Faser weisst einen hohen Grad an Elastizität
und Widerstandsfähigkeit (Reissfestigkeit) auf
und sie verfilzt nicht so stark wie Kaschmir oder
wie andere Naturfasern.
EINZIGARTIGE FARBINTENSITÄT

Bei der Handsortierung werden etwa 22
verschiedene Naturtöne und Melangen
gefunden. Die Farben reichen von naturweiss
über viele warme Farn-, Heide- und
Brauntönungen sowie Grautönungen bis
schwarz. Kein anderes Nutztier bietet eine
solche umfassende Farbpalette.
NATÜRLICHER GLANZ

Der natürliche Glanz verleiht unseren
Kleidungsstücken einen speziellen visuellen
Reiz und wirkt deshalb besonders luxuriös und
edel

The fiber has a high degree of elasticity and
strength (tensile strength) and it does not felt as
stronly as Kashmir or other natural fibers.

UNIQUE DIVERSITY OF COLORS

The coat of alpaca appear within 3 to 4 shades. In
the manual sorting about 22 different natural
colors and blends can be found. The colors range
from off-white through many warm ferns, heather
and brown tints and shads of tray to black. No
other animal has sucha an extensive color palette.
NATURAL SHINE

The natural shine to our garments a special visual
appeal and therefore acta very luxurious and
noble.

