
ErkEnnEn 
siE EchtEs
kaschmir?



ccmi ist EinE intErnationalE 
VErEinigung dEr wichtigstEn 
kaschmirproduzEntEn und 
wurdE gEgründEt, um diE 
kaschmir-FasEr auFzuwErtEn 
und zu bEwErbEn und 
glEichzEitig diE VErbrauchEr 
Vor bEtrug und bEtrügErischEr 
wErbung zu schützEn.



EinEm kaschmir-
pulloVEr kann 
man kaum 
widErstEhEn
seine besonders weichen und feinen Fasern scheuen keinen Vergleich. und außerdem 
- kaschmir ist auch ein synonym für Eleganz, stilvolle, raffinierte schlichtheit und für 
jede gelegenheit passend.
Einem kaschmirpullover kann man kaum widerstehen, besonders, wenn er günstig ist. 
aber ist es denn auch tatsächlich kaschmir? kann man dem Etikett, auf dem „100% 
kaschmir“ oder „reines kaschmir“ steht, wirklich vertrauen?
die zweifel des Verbrauchers sind durchaus berechtigt, wenn der preis besonders 
tief ist: in der tat könnte vielleicht betrug dahinterstecken.
die techniker der analyselaboratorien, die vom ccmi mit der untersuchung 
von eigens gekauften muster-kleidungsstücken beauftragt wurden, 
bestätigen dies: Etikettenschwindel ist nicht auszuschließen. der 
tatsächliche kaschmiranteil kann geringer sein als angegeben, 
manchmal ist überhaupt kein kaschmir dabei. in anderen 
Fällen sind die angaben auf dem Etikett am kleidungsstück 
„betrügerische werbung“, da sie darauf ausgerichtet sind, den 
Verbrauer zum kauf zu animieren, ohne auf die tatsächliche 
zusammensetzung des produkts zu achten.

woran 
ErkEnnt 
man EchtE 
kaschmir-FasEr

prestigereiche modemarken, die ihren ruf mit dem kaschmir und seinen qualitativ 
hochwertigen Verarbeitungsprozessen verbunden haben, aber auch kaufleute, die sich den 
Verhaltensregeln der zuverlässigkeit und korrektheit verschrieben haben, bieten den kunden 

garantierte produkte zum richtigen preis. bei besonderen schnäppchenpreisen ist 
äußerste Vorsicht angebracht!

aber was ist beim kauf zu beachten? zuallererst ist das Etikett im inneren 
des teils zu beachten: das gesetz sieht vor, dass auf diesem Etikett 

die effektive zusammensetzung des teils angegeben sein muss. 
manchmal wird die bezeichnung kaschmir benutzt, um den kunden 

zum kauf zu animieren, obwohl das kleidungsstück zum großteil 
mit materialien von geringem wert und nur mit einem kleinen 
kaschmir-anteil hergestellt wurde. Vorsicht beim kauf schützt ihre 
investition in ein kleidungsstück aus diesem luxushaar.



Vorsicht bEi 
schnäppchEn
die kostbarkeit der kaschmirfaser ergibt sich aus vielen Faktoren. die Fasern 
werden aus dem unterhaar bestimmter ziegenrassen gewonnen, die in einigen 
regionen asiens leben (china, mongolei, afghanistan), und werden während des 
Fellwechsels der ziegen ausgekämmt. mit diesem Vorgang kann man pro tier nur 
etwa 100 g verwertbare kaschmirfasern gewinnen. um einen pullover herzustellen, 
braucht man das Flaumhaar von mindestens drei ziegen. hinzu kommen klimatische 
und soziale Faktoren, die sich negativ auf den gesundheitszustand der tiere und 
ihrer züchter auswirken und so die verfügbaren mengen reduzieren können. die 
knappheit und das aufwändige Verfahren zur gewinnung dieser Fasern sind die 
wichtigsten gründe, warum kaschmir so teuer ist. Es ist wirklich eine erlesene Faser. 
und wie alle erlesenen dinge ist die teuer. 

alles, was sie über kaschmir wissen 
möchten (pflegehinweise, schonendes 
waschen und bügeln), finden sie auf der 
site des ccmi www.cashmere.org .

wEnn 
siE mEhr 
darübEr 
ErFahrEn 
möchtEn




