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Wolle 

 
Entstehung der Wolle: 
Wolle wird seit Jahrtausenden zur Herstellung von Kleidung verwendet. Wollhaare 
sind Eiweißfasern und in ihrer Zusammensetzung der menschlichen Haut ähnlich.  
Als Wolle wird nur Schafhaar bezeichnet. Alle anderen Tierhaare von Lamas, 
Vikunjas, Ziegen, Angorakaninchen und Kamelen werden nicht als Wollen definiert, 
obwohl sie sich im Aufbau alle ähneln. Alles sind Eiweißfasern, die aus Keratin 
(Horn) bestehen. Das Wollhaar hat durch seine feinen, stufenartig übereinander 
liegenden Schuppen. Diese äußeren Schuppen können sich bei falscher Behandlung 
so ineinander verhaken, dass die Schuppen fest ineinander verzahnt sind, d.h. die 
Wolle verfilzt.  
Schurwolle sind Wollhaare, die man durch Scheren lebendiger Schafe gewinnt. Nur 
die Erstverarbeitung darf als reine Schurwolle bezeichnet werden. 
Merinoschurwolle stammt vom Merinoschaf, einer Kreuzung spanischer und 
nordafrikanischer Rassen. Merinoschurwolle ist fein gekräuselt und sehr 
anschmiegsam weich. 
Rohwolle oder Schweißwolle enthält unmittelbar nach der Schur sehr viele 
Verunreinigungen wie Feuchtigkeit, Schmutz, Wollschweiß und Fett. 
 
Die Schafrassen werden nach der Art ihrer Wollen eingeteilt. Merinowolle ist wegen 
ihrer feinen Fasern und ihrer Weichheit als die angenehmste und leichteste Wollsorte 
bekannt. Weil sie durch starke Kräuselung auch noch sehr elastisch ist, eignet sie 
sich ganz besonders für Unterwäsche. Ursprünglich von den Spaniern gezüchtet, 
leben die Merinoschafe heute hauptsächlich in Australien und Südamerika. 
 
kbT-Wolle 
 
Die ökologische Tierhaltung ist bestimmt von Achtung und Respekt vor Mensch und 
Tier. Daher sollen die Tiere ihren arteigenen Bedürfnissen gerecht gehalten werden, 
damit sie gesund und stressfrei leben können. Die Zahl der Tiere sollte immer im 
Einklang mit dem ökologischen Gleichgewicht stehen. So sollen die ökologischen 
Wiesen groß genug sein und/oder ggfs. das Angebot an biologischem Futter auf die 
Zahl der Tiere abgestimmt sein, um damit den natürlichen Kreislauf zwischen Tieren, 
Pflanzen und Boden aufrecht zu erhalten.  
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Seit 30 Jahren  
von der Natur beflügelt.
Im Jahr 1982 begann bei Engel mit der Verarbeitung naturbelassener Baumwolle eine beispielhafte 
und konsequente Orientierung auf Naturtextilien. Seit damals hat sich viel verändert. Aus einer 
kleinen Wäsche-Kollektion ist heute ein umfassendes Sortiment an Wäsche und Bekleidung für 
Babys, Kinder und Erwachsene geworden, gefertigt aus den besten Rohstoffen und nach den höchs-
ten ökologischen Richtlinien. Seit nunmehr vielen Jahren verwenden wir Baumwolle aus kontrolliert 
biologischem Anbau (kbA) und Merinoschurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT).

Unser Anspruch ist bis heute, uns stets weiterzuentwickeln und Wohlfühlwäsche nach den höchsten 
ökologischen Kriterien zu fertigen – unserer Haut und unserer Umwelt zuliebe.

Auch in diesem Jahr bietet Engel wieder eine Vielzahl an attraktiven Neuheiten aus Merinoschur-
wolle und Seide: Die aparte Damenwäsche mit Nadelzug und romantischer Blütenstickerei gibt 
es jetzt außer in Natur zusätzlich in der modischen Farbe Taupe (Engel_2012_Bild1). Neu für 
Damen ist auch die flauschig bequeme Nachtwäsche mit schickem Rollsaum in Flieder und 
Taupe (Engel_2012_Bild2). Und wer es gerne etwas sportiver mag, findet bei Engel jetzt ein 
kleines Sortiment für Damen und Herren in einem Stoffmix aus Nadelzug und Feinripp mit 
kontrastfarbigen Flatlock-Nähten in der Farbe Light-Ocean (Engel_2012_Bild3).

Speziell für Herren wurde der Schnitt der Weste aus flauschig weichem Outdoor-Schurwollfleece 
verändert. Sportlich tailliert und länger gibt es diese Engel Outdoor-Bekleidung jetzt in den Farben 
Zypresse und Anthrazit von Größe M (44) bis XXXL (58/60) (Engel_2012_Bild4).

Frisch in Light-Ocean und Kiwi oder sanft in Flieder und Bleu, das sind die aktuellen Farbringel 
der bewährten Babykollektion. Neu für Babys sind Hosen aus flauschig weichem Schurwollfleece 
mit Nabelbund in Natur, Kirschrot oder Ocean und ein Schlafoverall aus Merinoschurwolle/Seide 
in den Farben Flieder und Bleu mit Druckknöpfen im Schritt und am Bein (Engel_2012_Bild5 und 
Engel_2012_Bild6).

Ganz in Flieder mit schicker Crochetta-Spitze am Halsausschnitt und Rollsaum an den Ärmeln und 
am Bund zeigen sich dieses Jahr die Mädchen; und die Wäsche für Jungs erhält mit Light-Ocean 
eine neue Farbe (Engel_2012_Bild7 und Engel_2012_Bild8).

Zum Download der Bilder klicken Sie jeweils einfach auf die jeweilige Bilddatei unterhalb dieser 
Presseinformation.


