
Pflege und Reinigung 
für schöne Kuhfelle

Kuhfelle sind sehr pflegeleicht und erhalten ihren Glanz und ihre Geschmeidigkeit über viele Jahre hinweg ohne 

Pflegemittel. Mit jeder intensiven Reinigung oder sonstigen Bearbeitung lässt der Glanz des Kuhfells sogar nach. 

Lanolin, das in Fellen enthaltene Wollwachs, trägt maßgeblich zur Selbstreinigung von fertigen Fellprodukten bei, so 

dass eine Waschreinigung nur bei stärkerer Verschmutzung nötig ist. 

Unter keinen Umständen sollte ein Kuhfell gewaschen (mit Waschmittel oder in der Waschmaschine) bzw. nass 

werden. Trotz aller Bemühungen kann es natürlich vorkommen, dass Flecke entstehen. Diese sollten möglichst zeitnah 

entfernt werden, damit nichts eintrocknet. Weiterhin ist es ratsam, direkte Sonneneinstrahlung auf das Fell zu 

vermeiden, da es dadurch trocken und spröde werden kann. Das Belasten von schweren Möbelstücken kann dem Fell 

ebenfalls schaden, hierdurch können irreparable Dehnungen auftreten, wodurch das Fell in der Folge nicht mehr plan 

auf dem Boden aufliegt.

Ein Kuhfell kann in Haarwuchsrichtung  gesaugt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Alternativ ist auch ein 

Ausklopfen des Fells möglich.

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 Kuhfells dieses mit einem sauberen und saugfähigen Lappen abgetupft werden sollte, um überflüssige 

Feuchtigkeit aufzusaugen. Ein Fön sollte hierzu besser nicht verwendet werden.

Bei hartnäckigeren Flecken ist der zusätzliche Einsatz von etwas Schaum eines Haarshampoos bzw. eines speziellen 

Kuhfell-Pflegemittels möglich. 

Vermieden werden sollte des weiteren der Einsatz von harten Bürsten oder gar von Lösungsmitteln.

Wir empfehlen bei hartnäckigeren Flecken die Verwendung  des Spezialshampoos zur Pflege von Kuhfellen:

den HIDE Rug Cleaner, den Sie auch auf unserer Website finden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren qualitativ hochwertigen und glänzenden Fellen!
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