
Detail-Information zur Hanf-Seide 

Warum ist der Hanf nicht zertifiziert? 

Abgesehen vom enormen finanziellen Aufwand, winzige Terrassen zertifizieren zu 

lassen, ist es schwer die Notwendigkeit dafür zu begründen, da Hanf zu allen Zeiten 

weder Pestizide noch andere belastende Stoffe benötigt hat. Kein Bauer treibt 

finanzielle Aufwände für etwas, das er für einen guten Ernte-Ertrag einfach nicht 

braucht. Auch den Hanf, der sich zur Schädlingsabwehr mit anderen Feldfrüchten ein 

Feld teilt, könnte nicht zur zertifizierten textilen Fasergewinnung verwendet werden. 

Mittlerweile wäre es uns zwar zu einem geringen Teil möglich, zertifizierten Hanf 

einzusetzen, allerdings halten wir diese Maßnahme für ökologisch und sozial 

bedenklich. Zum einen, da wir damit die Kleinbauern, die uns auch in den Jahren 

geringen Hanfanbaus mit Rohstoff versorgt haben, um Ihre Absatzchancen bringen 

würden. Zum anderen kann der Anbau und die Verarbeitung auf den großen, 

zertifizieren Anbauflächen im Norden Chinas nicht als ökologischer betrachtet 

werden als bei den Hanfbauern in direkter Umgebung zu unserer Spinnerei. 

Hanf ist ein Rohstoff, der Jahrtausende lang eine große Fan-Gemeinde unter den 

Menschen hatte. Schon die Pflanze birgt hervorragende Eigenschaften. So laugt sie 

aufgrund ihrer Selbstverträglichkeit keine Böden aus. Schnell wachsend gedeiht sie 

fast überall und lockert als Tiefwurzler verdichtetes Erdreich wieder auf. Der 

Wasserbedarf von Hanf ist erheblich geringer als der von Baumwolle, was die Öko-

Bilanz dieses textilen Rohstoffes bedeutend hervorhebt.  

Aber auch die Fasern, die aus dieser Wunderpflanze gewonnen werden, sind mit 

Superlativen getränkt. Hanffasern sind die stabilsten Naturfasern und sie geben die 

aufgenommene Feuchtigkeit extrem schnell wieder ab. 

So verwundert es kaum, dass auch Mode aus Hanf konkrete Vorteile mit sich bringt. 

Intensive Feuchtigkeits-Aufnahme und schnelle Abgabe erzeugen ein kühlendes 

Tragegefühl, das man in heißen Sommern nicht missen möchte. Dazu unterdrücken 

die Fasern die Entstehung von Gerüchen. Auch diese Vorzüge haben Sie, insofern 

Sie auf chemische Beschichtungen verzichten, ausschließlich bei Hanftextilien. 

Auf optische Aufheller wird generell verzichtet. Das Färben und 

Ausrüsten wird nach IVN-Richtlinien durchgeführt. 
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