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                Mulesing 

 

 
Viele Menschen wissen gar nicht, dass Merinoschafe oft misshandelt werden. Ganz 
besonders bei Merinoschafen in Australien wird eine grausame Art der Beschneidung von 
Lämmern, das „Mulesing“, von Tierschützern und großen Textilunternehmen an den 
Pranger gestellt. Begonnen hat diese Kampagne in Schweden, wo der 
Landwirtschaftsminister zum Boykott australischer Wolle aufrief. 

 

ENGEL sieht sich Anfang 2008 durch diese Meldungen in der Presse veranlasst, seine 

Kunden über einige Einzelheiten zu informieren und Ihnen Informationen für 

Verkaufsgespräche an die Hand zu geben: 

 

 

ENGEL setzt für alle Wollprodukte ausschließlich argentinische Wolle aus kontrolliert 

biologischer Tierhaltung ein. 

 

Alle Wollartikel von ENGEL sind zertifiziert mit dem Qualitätszeichen „NATURTEXTIL 

– IVN zertifiziert BEST“.  

 

 

 

Das ist ein Garant für „ Mulesing-freie „ Wollen. 

 

ENGEL verwendet ab Anfang 2008 für alle Wolle/Seide-Artikel ausschließlich Wolle 

aus kontrolliert biologischer Tierhaltung.  

 

 
Näherer Informationen zum „Mulesing“: 
 
Aus klimatischen Gründen  werden vor allem in Australien und Neuseeland die Schafe von 
der Schmeißfliege (Blowfly) befallen, besonders die stark bewollten Merinoschafe. Die Fliege 
gedeiht vor allem in den Regionen, die dauerhaft grünen Untergrund haben, d.h. in denen es 
öfter regnet. Das Klima ist kontinental geprägt und weist, außer im Süden Australiens, nur 
geringe jahreszeitliche Schwankungen auf.  
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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.


