
 

Alpaka - Produkte 
...ein Luxus, den sich die Natur ganz einfach leistet... 

 
 

Das Alpaka ist eine südamerikanische, höckerlose Kamelart , und lebt in 
den Hochebenen der Anden unter extremen klimatischen Bedingungen. Es 
wird seit vielen hundert Jahren von den Indios als Haustier gehalten. Es lebt 
dort in Höhen von 4.000 bis 6.000 m und ist extremen Witterungsverhältnissen 
ausgesetzt. Ein seidig glänzendes, außerordentlich feines (22 bis 30 Mikron) 
und leichtes, aber trotzdem sehr widerstandsfähiges, elastisches, langes (20 - 
40 cm) Haarvlies lässt es die Launen der Natur ertragen. Die Haare des 
Alpakas sind innen hohl und verleihen dieser Faser eine erstaunliche Fähigkeit 
zum Wärmeausgleich. 

Diese überragenden Eigenschaften machen Alpaka zur idealen Wollfaser für das ganze Jahr - Sommer 
wie Winter. Alpakas können nur alle zwei Jahre teilgeschoren werden und liefern so die wertvolle Wolle. 
Etwa zwei bis vier kg kommen dann zusammen. Da für Stickwaren nur die beste Qualität von Schulter 
und Rückenfell verwendet wird, ergibt dies im Durchschnitt nur einen Pullover pro Tier und Jahr . Die 
Nachfrage nach Alpaka steigt ständig. Aber nur zwei Millionen Tiere gibt es weltweit. Daher wird diese 
feine Naturfaser immer etwas Exklusives bleiben.  

Hochwertige, naturbelassene Wolle aus Peru und Boli vien.  
Erstklassig verarbeitet und formstabil, seidenweich  und herrlich warm. 

 
Gewachsene Farben. 

Die Natur-Ton-Farben entstammen der Wolle selbst. Alpaka-Wolle wächst in bis zu 20 Farbtönen. Sie 
wird dann nach Farben aufwendig sortiert und je nach Verwendung in diesen Farben versponnen. 

Die bunten Farben sind synthetisch und Azo-frei. 
 

Für unsere hochwertigen Strickwaren wurde die beste  Qualität 
von Schulter- und Rückenfell verwendet. 

teilweise handgesponnen, handgestrickt, mit Handmaschinen gestrickt, 
vom Handwebstuhl. 

 
Alpaka pflegt sich selbst. 

Durch den hohen Fettgehalt sind die Fasern sehr schmutzabweisend und 
pflegeleicht. 

Ein „Bad“ an der frischen Luft ist das Beste und Preiswerteste. 
Wenn Sie Alpaka waschen, dann bitte nur mit der Hand und handwarm. 

Die Wolle bitte nicht reiben, bürsten oder wringen. 
Nach dem Spülen in ein großes Handtuch einrollen und kräftig 

durchdrücken. 
Zum Trocknen auflegen. 

 
 

Ein Kompliment an unsere Partner-Kooperativen. 
 

ALLPA 01 PERÚ 
CIAP 02 PERÚ 

COPROCA/AWAYU 76 BOLIVIEN 
RAYMISA 15 PERÚ 

SENOR DE MAYO 71 BOLIVIEN 
QHANA 72/73 BOLIVIEN 


