
Pflege und Reinigung für schöne 
Lammfelle und Lammfellprodukte

Allgemeine Pflege-Tipps zu Lammfellen

Lammfelle und Lammfellprodukte sind Naturprodukte und besitzen viele positive 
Eigenschaften, weshalb sie seit jeher zu den beliebtesten Fellen gehören. Sie eignen sich
zu einer gemütlichen und trendy Dekoration, wie auch als zuverlässiger Wärmespender, 
der aufgrund seiner Handlichkeit schnell und unkompliziert überall dort verwendet 
werden kann, wo er gebraucht wird. 
Dank ihrer hervorragenden wärme-regulierenden   Eigenschaften, kühlen Lammfelle im 
Sommer und wärmen im Winter: die Körpertemperatur wird somit konstant gehalten. 
Lammfelle wirken beruhigend und entspannend und werden von Ärzten zur Linderung z. 
B. von Rheuma und Rückenschmerzen empfohlen. Sie fühlen sich nie kalt an und wirken 
schmutzabweisend und desinfizierend. Genauer gesagt haben sie aufgrund ihres 
Wollfettgehalts eine selbstreinigende und staubabweisende Wirkung und zur Pflege 
reicht oft schon ein Ausschütteln, Saugen oder Kämmen aus. 
Zum Kämmen oder Striegeln des Lammfells eignen sich Fellbürsten am besten. Mit dem 
Kämmen verhindern Sie auch ein „Verfilzen“ des Lammfells, falls Sie diesen Effekt 
vermeiden möchten. Lammfellbürsten haben spezielle Stahlstifte, die das Lammfell 
entwirren, die Haare aber nicht ausreißen.

Fleckentfernung bei Lammfellen

Leichte Flecke von Getränken oder Lebensmitteln können mit einem weichen Schwamm 
und einer kleinen Menge warmem Wasser angefeuchtet und vorsichtig entfernt werden. 
Es ist hierbei darauf zu achten, dass der Schwamm gut ausgewrungen sein muss, da sich 
der Fleck sonst evtl. vergrößern kann. Ganz wichtig ist es, dass nach jeder feuchten 
Reinigung des Lammfells dieses mit einem sauberen und saugfähigen Lappen abgetupft 
werden sollte, um überflüssige Feuchtigkeit aufzusaugen. Ein Fön sollte hierzu besser 
nicht verwendet werden. 
Im Anschluss an eine punktuelle feuchte Bearbeitung  oder wenn das Fell aus sonst 
einem Grund nass geworden ist, bitte an einem luftigen Ort aufhängen und vollständig 
trocknen lassen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte dabei vermieden werden, da das 
Lammfell dadurch trocken und spröde werden kann. 



Waschbarkeit von Lammfellen

Die meisten von uns angebotenen Lammfelle und Lammfellprodukte sind nicht in der 
Maschine waschbar. Falls hartnäckigere Verschmutzungen vorliegen, sollten Sie diese 
fachgerecht durch eine professionelle Fellreinigung beseitigt werden, damit Sie lange 
etwas von Ihrem schönen Lammfell haben.
Unsere medizinischen Lammfelle sind aufgrund ihrer besonderen Gerbung waschbar. 
Medizinische Lammfelle werden mit Relugan gegerbt (sog. medizinische Gerbung) und 
haben einen gold- oder safrangelben Ton. Durch die medizinische Gerbung und das 
Scheren auf 30 mm wird ein gutes Ergebnis bzgl. Hautverträglichkeit (anti-allergisch), 
Lebensdauer, Schweißabsorption und Waschbarkeit der Lammfelle erreicht. 
Es ist allerdings zu empfehlen, die Felle nur bei wirklich hartnäckigen Verschmutzungen 
zu waschen. 

Waschanleitung für medizinische Lammfelle

1. Die Waschtemperatur sollte nicht mehr als 30 Grad betragen.
2. Bitte verwenden Sie ein Waschmittel speziell für Schafwolle mit Lanolin.
3. Bitte das Fell nicht schleudern!
4. Nach dem Waschen in der Maschine das Fell entweder an der Luft trockenen 

lassen ohne zusätzliche Wärmeeinwirkung durch Heizung oder Fön. Oder das Fell 
im Schonprogramm leicht antrocknen.

5. Wichtig ist es, das Fell während des Trockenvorgangs in Form zu ziehen.
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