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Langlebiger

Pelz

Pelz ist schön und chic
Pelz ist ein Stück Natur, so wie Leder und Leinen, wie Cashmere
und Seide. Mehr Menschen als je zuvor tragen dieses wundervolle
Material. Es ist modern, topmodisch und wandelbar.

Modemacher mögen Pelz
Pelz ist längst ein fester Bestandteil der Mode.
Noch nie haben so viele Designer mit Pelz
gearbeitet wie heute. Spielte das Fellwerk in
der der Haute Couture seit jeher eine wichtige
Rolle, so ist es heute auch in nahezu allen
Prêt-à-Porter-Schauen und in den Kollektionen der Bekleidungsindustrie von größter
Bedeutung.
Mehr als 500 der führenden Designer nutzen
Pelz in ihren Kollektionen, darunter:
• Valentino
• Jean Paul Gaultier
• Alexis Mabille
• Oscar de la Renta und
• Prabal Gurung.

Auch die nächste Designergeneration liebt Pelz
Die Jungdesigner suchen immer neue Möglichkeiten, Pelz zu benutzen. Sie haben neue
Layering und Schnitt-Techniken entwickelt,
wie Federn oder Luftgalonieren, leichte und
moderne Pelzstücke entstehen.

Junge Leute haben heute mehr Möglichkeiten
an Pelz zu kommen. Sie kaufen gebrauchte
Pelze und neue Pelz Accessoires und erzielen
damit einen Luxuslook, der sowohl stylish wie
auch modisch aussieht und trotzdem nicht ihr
Budget sprengt.
Aber die Attraktivität des Pelzes reicht über
die Damenmode hinaus. Ein nach wie vor
starker Trend unterstützt die Verwendung von
Pelz auch in der Herrenmode, insbesondere
bei Street- und Sportswear. Modehäuser und
Designer wie Gucci und Marc Jacobs bringen
ihn sogar in ihrer Kinderkollektion. Pelz als
Bekleidung kennen wir für alle Generationen,
jetzt sehen wir auch immer mehr Felle in Lifestyle, Dekoration und Heimtextilien. Der kultige Homewear-Designer Maison de Vacances
hat in seiner neuesten Kollektion Pelzdecken,
Pelzkissen und pelzige Stühle.

Pelzhandel ist ein weltweit aufstrebender Wirtschaftszweig
Wußten Sie, dass im Jahr 2009-10 der Pelzhandel über 14 Milliarden US $ zur weltweiten

Wirtschaftsentwicklung beigesteuert hat?
Und je mehr Verbraucher den Wert und die
Langlebigkeit dieses außergewöhnlichen
Materials kennen lernen, desto größer ist das
Wachstum der Branche, allein in den letzten
zehn Jahren etwa 70%.
Pelzhandel gibt es seit Jahrhunderten. Heute
verdienen etwa eine Million Menschen weltweit ihr Geld damit. Von fernab gelegenen
Gemeinden bis hin zu den Modehauptstädten der Welt verlassen sich hunderttausende Familien auf ihr Einkommen aus dem
Pelzhandel. Die Pelztierzucht findet häufig in
Regionen statt, die weder ökonomisch noch
landwirtschaftlich andere Einkommensmöglichkeiten bieten.

Ein Pelz ist immer Hand-Werk
Pelz ist kein Massenprodukt. Das hochwertige
Naturmaterial wird handwerklich verarbeitet,
wobei man von der Handwerkskunst und der
Erfahrung von Generationen profitiert. Daher
ist Bekleidung aus Pelz immer auch ein Unikat, kein Teil gleicht dem anderen aufs Haar!
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Verantwortung
für den

Pelz

Pelz ist ein natürliches Material aus erneuerbaren Quellen. Als verantwortungsbewusste und streng regulierte Branche ist Tierschutz
die höchste Priorität der Branche. Internationale und nationale oder
bundesstaatliche Gesetzgebung oder zumindest strikte Branchenstandards kontrollieren die Produktion von Fellen aus Zucht und Wildfang.

Pelztierzucht
Wie alle Züchter lebender Tiere, müssen
Pelztierzüchter die besten Lebensbedingungen für ihre Tiere schaffen. Dazu gehört
angemessene Unterbringung, Nahrung und
den Zugang zu tierärztlicher Versorgung.
Nerz, Fuchs und Chinchilla sind die am häufigsten gezüchteten Tiere und tragen etwa
80% zum weltweiten Pelzhandel bei. Wie bei
anderen Zuchttieren auch, unterscheiden
Pelztiere sich deutlich von ihren wildlebenden Cousins- sie sind eine domestizierte
Tierart.

Wildfelle aus sich reproduzierenden Beständen
Wildfelle werden ausschließlich aus nachhaltig sich reproduzierenden und starken
Populationen entnommen. Seit Generationen gehört Jagd und Fallenfang auf eine
geringe Zahl pelztragender Tiere zum
Lebensstil eingeborener Völker. Pelzhandel
ist häufig die wesentliche Einkommensquelle
für diese Menschen, die in fernab gelegenen
Gemeinden in Nordamerika, Russland und
Nordeuropa leben, in Regionen in denen es
keine anderen Jobs gibt. Die Pelzbranche
handelt nach dem Prinzip der nachhaltigen Nutzung wildlebender Bestände- ein
Grundsatz der von der International Union
for the Conservation of Nature (IUCN),
dem Washingtoner Artenschutzabkommen
(CITES) und dem Abkommen zur Biodiversität unterstützt wird. Nachhaltige Nutzung

heißt, dass nur eine kleine Quote von Tieren
aus der Wildnis entnommen werden dürfen,
um dadurch Populationen zu bewirtschaften
und daß diese Tiere für Nahrung oder zum
Handel genutzt werden können, um dadurch
lokale Gemeinden zu unterstützen. Auf diese
Art und Weise unterbindet man die Wilderei
aus Not und verhindert, daß die heikle Balance der Natur gestört wird.
Die internationale Pelzbranche handelt nicht
mit vom Aussterben bedrohten Tierarten.
Die IFTF (International Fur Trade Federation)
unterstützt das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) , das strikt den Handel
mit gefährdeten Arten regelt und jeglichen
Handel mit vom Aussterben bedrohten
Arten unterbindet. Bereits seit 1985 ist IFTF
ein Vollmitglied der International Union for
the Conservation of Nature (IUCN).
Angeregt und unterstützt von IFTF wurde im
Jahr 1997 ein Internationales Fallenfangabkommen (International Humane Trapping
Standards -AIHTS) von Kanada, der EU und
Russland unterzeichnet. Im gleichen Jahr
traten die USA einem ähnlichen Abkommen
bei.

Origin Assured (OA™) Etikett
Im Jahr 2006 hat die internationale
Pelzbranche freiwillig ihr Origin Assured
(OA™)Etikett eingeführt. Diese Initiative
zur Verbrauchersicherheit gibt wichtige
Information zur Herkunft des Pelzes: Wenn
ein Pelzbekleidungsstück das OA™ Etikett

führt, weiß der Verbraucher, daß das Fell, sei
es gezüchtet oder aus Wildfang, aus einem
Land kommt, in dem es gesetzliche Regeln
zum Tierschutz oder Sorgfaltsstandards für
die Pelzgewinnung gibt.
Das OA™Etikett ist ein Beweis des Engagements der Pelzbranche für Transparenz
und die Praxis des guten Tierschutzes. Die
Verbraucher haben dies großartig angenommen. 2011 zeigte eine Verbraucherbefragung in 10 Ländern, daß fast einer
von drei Befragten aussagte, daß er ein
Pelzbekleidungsstück kaufen würde, wenn es
ein OA™Zeichen-trüge - eine Steigerung von
19% seit 2007.

Pelz und Umwelt
Ein Bekleidungsstück aus echtem Fell hält
viele Jahre und kann sehr leicht neu gestaltet
werden. Haltbare Produkte sind unter Umweltgesichtspunkten nachhaltiger als Wegwerfprodukte. Die International Fur Trade
Federation (IFTF) hat eine weltweite Studie
in Auftrag gegeben, die den Einfluß durch
den Lebenszyklus eines Echtpelzmantels untersuchte und dies mit dem eines Synthetikpelzmantels verglich. Es stellte sich heraus,
daß Echtpelz einen geringeren Einfluß als
ein Fake Fur Mantel auf vier Hauptmeßwerte
hat: Menschliche Gesundheit, Qualität des
Ökosystems, Klimaänderung und Nutzung
von Resourcen.
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Faktenzur

Pelzbranche

Pelz- eine weltumspannende Branche trägt zur
Weltwirtschaft bei
• Die International Fur Trade Federation (IFTF) berichtet, daß der weltweite Pelzverkaufsumsatz im Jahr 2010 um 5,4 % auf 14 Milliarden US $
gestiegen ist. Im Jahr zuvor (2009) waren dies 13,3 Milliarden US $.
• In der letzten Dekade sind die weltweiten Pelzumsätze um über 70%
gestiegen.
• Fast 2/3 aller international verkauften Felle tragen das Origin Assured
Etikett (OA™).
• Obwohl China derzeit der weltgrößte Fellimporteur ist, wächst die
Nachfrage auch auf den Stamm-Märkten in Nordamerika, Europa,
Russland und Fernost. Man erwartet eine Nachfragesteigerung in sich
entwickelnden Märkten wie Brasilien, Ukraine, Türkei und Kasachstan,
wo die schnell wachsende Mittelklasse mehr Luxusgüter kauft.
• In den USA haben Verbraucher im Jahr 2010 1,3 Milliarden US $ für
Pelzbekleidung ausgegeben, eine Steigerung von 3,1% im Vergleich zu
2009 und von über 30% über den Zahlen von 1990.

Pelz in der europäischen Gemeinschaft
• Die Pelzbranche beschäftigt ca. 80.000 spezialisierte Vollzeit- und
40.000 Teilzeitkräfte in Europa und deutlich über eine Million weltweit, meist in kleinen und mittelgroßen Unternehmen.
• Viele Gemeinden hängen vollkommen von der Pelzbranche ab, z.B.
Kastoria in Griechenland, wo 80% der Bevölkerung in der Pelzbranche beschäftigt sind, oder in kleinen ländlich geprägten Gemeinden
in Ländern wie Finnland, Norwegen und Polen.
• Viele in abgelegenen Gebieten lebende indigene Völker der nördlichen Hemisphäre sind vom Pelzhandel abhängig, so unter anderem
die Cree und die Inuit.
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Das Who is Who der Fellarten
Bisam
Ondatra zibethicus
Dichtes, wasserfestes Unterhaar der Bisamratte mit langem seidigen Überbau an
Deckhaaren. Die Farbe variiert von hellbraun
bis fast schwarz, meist in gerupfter oder
geschorener Form. Das Fell wird Mäntel,
Jacken oder als Besatz verarbeitet.
Nordamerikanische Biber
Castor canadensis
Lange Deckhaare dunkelbraun bis rötlich
oder gar „blond“. Häufig von Designern
gerupft oder geschoren, um das Unterhaar
zu zeigen und Gewicht zu reduzieren. Für
Besätze und Ganzpelzmäntel nutzbar
Blaufuchs
Alopex lagopus
Fell je nach Züchtung hellgrau bis fast weiß,
heißt dann Weißfuchs oder Shadowfuchs.
Weiches dichtes Haar, meist für Krägen
und Besatz. Auch geeignet für Jacken und
Mäntel.
Chinchilla
Chinchilla lanigera
Extrem weich und seidig mit vornehmlich
grauem, manchmal schwarz -weißem oder
bei Mutationen sogar beige-weißem Haar.
Vor allem für Kleine Accessoires und Besatz
geeignet, manchmal aber auch als Jacke oder
Mantel gearbeitet
Coyote
Canis latrans
Präriewolf aus Nordamerika. Langhaariges
creme bis dunkelgraues Fell mit schwarzer
Rückenzeichnung und schwarzen Spitzen.
Feh, Russisch oder Chinesisch
Sciurus vulgaris
Geschätzt für sein außerordentlich leichtes
weiches Fell. Typische Farbe ist blaugrau.
Rückenfelle werden für Mäntel verarbeitet,
die Wamme häufig als Innenfutter verwendet
oder auch als Besatz, sowohl in Naturfarben
wie auch gefärbt.
Feh, amerikanisches (auch Squirrel)
Tamasciurus hudsonicus
Wildfell, dass für sein seidiges rotes Fell
bekannt ist. Vor allem für Innenfutter, aber
auch für Mäntel und Besatz geeignet.
Finnraccoon, Chinese Raccoon
Nyctereutes procyonoides
Dichtes sehr langhaariges beige-graues
bis bräunlich oder rotbräunliches Fell, das
dem des Waschbären ähnelt. Verwendet
als Besatz und für Sportjacken, auch für
Herrenmode

Rotfuchs
Vulpes vulpes
Das am besten bekannte und auf allen Kontinenten vorkommende Fell des Fuchses.
Lang, weich und rot in Nordamerika; flacher,
etwas weniger dicht und seidig in Europa.
Häufig für Besatz und Jacken genutzt.
Karakul
Ovis aries
Eine der ältesten domestizierten Schafrassen
der Welt. Auch bekannt als Persianer oder
Astrakhan, als Markenname für namibische
Felle: Swakara. Das Fell ist bekannt für seine
Weichheit und die glänzenden moiréartigen
Locken. Natürliche Farben sind schwarz,
grau, weiß, silbergrau, und selten braun.
Kann zu Mänteln und Röcken verarbeitet
werden, gut auch als Wendeteil geeignet.
Kolinski und Wiesel
Mustela sibirica and Mustela nivalis
Asiatische Wiesel. Etwas kurzhaariger,
weicher und seidiger als Nerz, sehr leichtes
Leder. Geeignet für Ganzfellmäntel und
Besatz, sowohl in Naturfarben wie auch gefärbt. Kann gerupft und geschoren werden,
um es als leichtgewichtiges Frühlingsfell zu
verarbeiten.
Nerz
Mustela vison
Das am häufigsten gezüchtete Pelztier.
Gezüchtet wird der amerikanische Mink,
NICHT der europäische Wildnerz. Qualitätsmerkmal ist ein dichtes gleichlanges
Haar in Unterwolle und Grannenhaar. Weite
natürliche Farbpalette von weiß bis schwarz,
wobei auch pearl, violet und Saphir, „demibuff“ (mittelbraun) und “ranch“ (dunkles
rotbraun) vorkommen. Man kann das Fell
vielseitig verwenden, dabei scheren, rupfen,
weben oder in verschiedenste Farben
einfärben. Geeignet für Mäntel, Jacken oder
Besatz.
Nutria
Myocastor coypus
Ausgesprochen dicke und wasserdichte
Unterwolle mit langem glänzendem Deckhaar. Die Farbe variiert von Hellbraun zu
fast schwarz. Häufig für Mäntel, Jacken und
Besatz genutzt (vor allem Herrenmode).
Opossum, Neuseeländisches
Trichosurus vulpecula
Wird auch ‚possum’ genannt. Strapazierfähiges Langhaarfell. Die Natur liefert die Farben
dunkelbraun über rostbraun bis blaugrau.
Kann gebleicht, gefärbt oder geschoren werden. Das Haar kann gut mit Merino verwebt
werden.

Opossum, Nordamerikanisches
Didelphis virginiana
Langes, festes silbergraues Deckhaar mit
dichtem fast weißem Unterhaar. Sehr langlebig, kann gefärbt, geschoren oder gerupft
werden.
Silberfuchs
Vulpes vulpes
Silberfuchs hat ein sehr langes, glänzendes, aufgeplustertes Fell in der Naturfarbe
schwarz mit weißen Haarsträhnen. Gemeinsam erscheint es fast wie Silber. Dunklere
Felle haben mehr schwarze, hellere Fell mehr
weiße Haare. Üblicherweise für Kragen und
Ärmelbesatz, in der Abendmode für Stolen
und Boleros.
Tibet und Kalganlamm (Mongoli)
Ovis aries
Sehr langhaarig mit schöner Korkenzieherlocke, kann in viele Farben eingefärbt werden
und eignet sich bestens als Besatz.
Waschbär
Procyon lotor
Langhaarfell mit grauen und schwarzen
Spitzen. Vor allem für Besatz geeignet,
insbesondere im Sportswear-Bereich als
Kragen und Ärmelbesatz.
Zobel
Martes zibellina
Der teuerste Pelz, sehr geschätzt durch
seine Seltenheit, satte dunkle Farbe (genannt
Wasser) und dichtes seidges Fell. Naturfarben von sattdunklem Braun ( fast
schwarz) über verschiedene Brauntöne bis
zu zartgelb-gold. Wird für Bekleidung, Besatz und Kleinteile wie Stolen genutzt.
Fichtenmarder oder Kanadischer Zobel
Martes americana
Der Fichtenmarder hat ein besonders seidiges und glänzendes Deckhaar mit dichter,
seidiger Unterwolle. Meistens für Mäntel,
Jacken und Besätze im Einsatz.
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Enduring
Fur is beautiful and chic

fur

Fur is a piece of nature, such as leather and linen, cashmere and
silk. More people are wearing this beautiful fabric than ever before.
It is contemporary, cutting edge and versatile.

Fashion designers love fur
Never before have so many designers worked
with fur. It has always been a part of haute
couture but today it also features in almost all
prêt-à-porter shows. Over 500 of the world’s
leading fashion designers are using fur in their
collections, including:
• Valentino
• Jean Paul Gaultier
• Alexis Mabille
• Oscar de la Renta and
• Prabal Gurung

The next generation love fur
Young designers are exploring the design
possibilities available with fur. They have
identified new layering and cutting techniques
such as feathering, which creates light and
contemporary fur garments.
And young consumers have even greater
access to fur by buying vintage pieces and
new fur accessories; they can put together a
luxury look that feels stylish and edgy without
blowing the budget.

Fur’s appeal is wider than womenswear alone.
A strong trend continues for fur’s use in
menswear in particular sports and street wear.
Fashion Houses and designers like Gucci and
Marc Jacobs are using fur in their childrenswear collections. As well as clothing ranges for
all age groups, we are seeing more fur used
in lifestyle, soft furnishing and homewares.
Cult homewear designers Maison de Vacances
latest collection includes fur throws, cushions
and furry chairs.

Fur is a booming global business
Did you know that, in 2009-2010, fur contributed over $14bn to the global economy?
As more consumers recognise the value and
longevity of this amazing product, we’re
seeing record growth, around 70% in the past
10 years.
The trade has been around for centuries.
Today about a million people across the world
earn their living from it. From remote communities to the fashion centres of the world,
hundreds of thousands of families rely on
the fur trade for their livelihoods. Fur farming

takes place in some of the most economically
marginal places in the world.

Fur is unique
Every piece of fur is different. Because of this,
fur garments continue to be made by hand
using craftsmanship and manufacturing skills
that are passed down through the generations. You will never find two identical fur
garments!
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Responsible

fur

Fur is a natural product that comes from sustainable sources. As a
responsible, highly regulated industry, animal welfare is the top priority
for the fur trade. International and national laws, state regulations or
strict industry standards control the production of farmed and wild fur.

Farmed fur
As with all livestock farmers, fur farmers
must provide the best welfare for their animals, including suitable housing, nutrition
and access to veterinary services. Mink,
fox and chinchilla are the most commonly
farmed fur animals and account for around
80% of the world’s fur trade. Like other farm
animals, animals bred for fur are very different to their wild cousins - they are domestic
species.

Wild fur from sustainable
populations
Wild fur is only taken from sustainable,
abundant populations. Trapping and hunting
small numbers of fur-bearing animals has
always been a way of life for generations of
indigenous people. Trading fur provides a
vital source of income for these peoples who
live in remote communities in North America, Russia and Northern Europe, in areas
where there are no other jobs. The fur trade
operates in accordance with the principle of
sustainable use of wild resources – a principle supported by the International Union
for Conservation of Nature (IUCN), the Convention in International Trade in Endangered
Species (CITES) and the Convention on
Biodiversity. Sustainable use means that a
small quota of animals can be taken from the
wild to help manage populations and that
these animals can be used for food or trade,
which in turn helps support local communi-

ties – thus preventing the need for poaching
or disrupting the delicate balance of nature.
The international fur trade does not trade in
endangered species. The International Fur
Trade Federation (IFTF) supports the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), which strictly regulates
any trade in threatened species and prevents
trade in endangered species, and has been a
full member of the IUCN since 1985.
Encouraged and supported by the IFTF,
an Agreement on International Humane
Trapping Standards (AIHTS) was signed
in 1997 by Canada, the EU and Russia. The
same year the US entered into a similar
agreement.

Origin Assured (OA™) label
In 2006 the international fur trade voluntarily launched its Origin Assured (OA™) label.
This consumer assurance initiative provides
important information on the origins of the
fur: when a fur garment or product carries
the OA™ label consumers know that the fur,
whether farmed or wild, has come from a
country where welfare regulations or standard governing fur production are in force.
The OA™ label is a demonstration of the fur
trade’s commitment to transparency and
good welfare practice. It has been a big hit
with consumers. In a 2011 consumer survey

in 10 countries, nearly 1 in 3 of the general
public said they would buy a fur garment if it
carried an OA™ label – up from 19% in 2007.

Fur and the environment
A natural fur product lasts many years and
can easily be recycled. Durable products
are more environmentally sustainable than
throw-away products. The IFTF commissioned a global study into the impact of the
lifecycle of a natural fur coat, compared to
that of a fake fur coat. Natural fur was found
to have less impact than a fake fur coat on
four major measurements: human health,
ecosystem quality, climate change and the
use of resources.
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Fur Trade

Facts

Fur – a global industry contributing to the
world economy
• International Fur Trade Federation reports that worldwide sales of
fur increased by 5.4% in 2010 to reach $14 billion, up from $13.3
billion in 2009
• Worldwide sales of fur have increased over 70% in the past decade
• Nearly 2/3rds of all fur sold internationally is Origin Assured™
• Though China is currently the world’s largest importer of fur,
demand is also strong in established markets in North America, Europe, Russia and the Far East. It is also expected to grow in developing markets, such as Brazil, Ukraine, Turkey and Kazakhstan where
rapidly expanding middle classes are buying more luxury goods
• In US, consumers spent $1.3 billion on fur in 2010, an increase of
3.1% on 2009 and over 30% above early 1990 levels

Fur in the community
• The fur trade employs approx 80,000 full-time and 40,000 parttime skilled workers in Europe and well over one million worldwide,
mostly in small and medium sized enterprises
• Many small communities depend entirely on the fur trade, for
instance in Kastoria in Greece where 80% of the population is
employed by the fur trade and in small remote rural communities in
countries like Finland, Norway and Poland
• Many remote indigenous peoples in the northern hemisphere also
depend on trading fur, such as the Cree and Inuit
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Who’s who of fur types
North American Beaver
Castor canadensis
Long guard hairs are very dark brown to reddish
or “blonde”. Often plucked or sheared by designers to show underfur and reduce weight. Used
for trimmings and full fur garments.
Chinchilla
Chinchilla lanigera
Very soft and silky with mainly grey, some
black, white or beige-white natural colours.
Used mainly for small articles and trimming
but also for full length garments.
Coyote
Canis latrans
Produces long, dense fur ranging in colour
from cream to dark grey, typically blacktipped. Fur used for full coats, for trim and
also for some men’s coats.
Finnraccoon/Asiatic raccoon
Nyctereutes procyonoides
Thick and lustrous fur with a natural colour
range from beige through to brown to
reddish brown. Often used in trimmings and
sports coats, including menswear.
Silver fox
Vulpes vulpes
Silver fox has a long, glossy, lightweight fur
with natural colours in black and white, giving
a feel of silver. Darker skins have more black
and paler skins more white. Traditionally used
for collars and cuffs, wraps and stoles.

Kolinski and Weasel
Mustela sibirica and Mustela nivalis
Shorter guard hair than mink, with very
lightweight leather. Flatter, soft fur. Used for
full coats and trim, in both natural and dyed
colours. May be plucked and sheared for use
as a lightweight spring fur.
Karakul lamb
Ovis aries
One of the oldest breeds of domesticated
sheep in the world. Also known as Persian
lamb and Astrakhan. Pelt is distinctive for
softness and lustrous wavy curls. Natural
colours are black, grey, white, silver grey and
brown. Typically used for full fur garments
such as coats and skirts, and as trimming,
often reversible.
Tibet and Kalgan lamb
Ovis aries
This long, curly-haired lambskin can be dyed
in many colours. It is used mainly for trimmings and garments.
Canadian marten
Martes americana
The marten exhibits particularly soft and
lustrous guard hairs with dense, silky underfur. Typically used for coats, jackets and
trimming.

Blue fox
Alopex lagopus
Pale grey in colour but can produce almost
white fur, known as white or shadow fox. Often dyed in many shades. Soft and thick hair
is often used for collars and trimmings. Also
used for jackets and full-length coats.

Mink
Mustela vison
The most common farmed species, producing dense, lightweight fur. Wide range of
natural colours from white to black, taking in
pearl, violet and sapphire, demi-buff (medium brown) and “ranch” (very dark brown).
The fur can be worked in many ways, including shorn, knitted and also dyed in many
different colours. Used for coats, jackets and
trimmings.

Red fox
Vulpes vulpes
The most common and well known fox fur
type. Long, soft, red hair in North America,
flatter and less silky hair in Europe. Used for
trimming and for full fur garments.

Muskrat
Ondatra zibethicus
Thick, waterproof underfur with long, glossy
overlayer of guard hairs. Colour varies from
light brown to black. Often used for coats,
jackets and trimmings.

Nutria
Myocastor coypus
Typically, dense, greyish underfur and long
glossy guard hair. Varies in colour from dark
brown to yellowish brown. Used either longhaired or plucked for garments and trim.
North American opossum
Didelphis viginiana
Long, silvery grey guard hairs and a thick
white underfur with black tips. The hair
should be silky and thick and the colour
good. It can last up to ten years, and may be
tinted and dyed, or plucked and sheared.
New Zealand opossum
Trichosurus vulpecula
Also know as ‘possum’. Comes in colours
provided by nature of deep browns, rusty
browns and a rich blue grey. It can be
bleached, dyed or sheared. The fibre can also
be mixed with Merino wool.
North American raccoon
Procyon lotor
Long-haired fur with grey and black markings.
Mainly used for trimmings including collars
and cuffs.
Sable
Martes zibellina
Sable is the most expensive fur, highly valued for its rarity, lush dark colour and deep,
silky pelt. Ranges in colour from dark brown
(almost black) through brown to pale yellow/
golden. Used for garments, trimming and
small pieces such as stoles.
Russian and Chinese squirrel
Sciurus vulgaris
Valued for its soft, lightweight qualities.
Typically grey-blue pelts. Used for linings,
garments and some trimmings in both natural colours and dyed in many colours.
North American squirrel
Tamiasciurus hudsonicus
Wild fur valued for its soft, reddish pelt.
Typically used for linings, garments and
some trimmings.
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Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte:
Deutsches Pelz Institut
Tel: 069 242 635 40
Fax: 069 242 635 21
info@pelzinstitut.de
www.pelzinstitut.de

International Fur Trade Federation
Tel: 044 (0)1932 850 020
Fax: 044 (0)1932 850 033
iftf@iftf.com
www.iftf.com

