
Designfelle hygienisch reinigen 
		

Richtige Pflege für ein schönes Designfell 

Ob	im	Wohnzimmer	oder	als	Bettvorleger	-	ein	Designfell	ist	ein	richtiges	Highlight,	es	strahlt	Gemütlichkeit	aus,	wirkt	
edel	und	natürlich.	Zudem	ist	jedes	Designfell	mit	seiner	einzigartigen	Musterung	ein	Unikat.	Qualitativ	hochwertige	
Designfelle	aus	guter	Tierhaltung	erkennt	man	an	ihrem	Glanz	und	natürlich	am	Preis.	Um	eine	lange	Lebensdauer	zu	
gewährleisten,	sollte	daher	auf	die	richtige	Pflege	und	Reinigung	des	Designfells	geachtet	werden.	Holen	Sie	sich	Tipps	
für	die	Pflege	und	hygienische	Reinigung	eines	Designfells.	

Schonendes Vorgehen ist wichtig 

Ein Designfell ist ein dekoratives, exklusives Accessoires, das nicht in jeder Wohnung 
vorzufinden ist. Als Unikat ist jedes Designfell wertvoll und unersetzbar. Um möglichst 
lange den Glanz und die Geschmeidigkeit des Fells zu bewahren, sollte auf die richtige 
Pflege geachtet werden. 

Hierbei gilt es, schonend vorzugehen, schließlich handelt es sich um ein tierisches, also 
natürliches Produkt. Auf einen Blick: wichtig ist, 

• chemische Reinigungsmittel zu meiden	
• nicht übermäßig viel Wasser zu benutzen	
• auf Waschmaschine und Trockner zu verzichten	
• beim Reinigen niemals zu viel Druck und Reibung zu erzeugen	
• ihn immer gut trocknen zu lassen, um Fäulnis zu vermeiden	
• ihn als Wohnaccessoires zu behandeln und nicht als Fußabstreifer	

Tipps zur Reinigung 

Generell sollten Designfelle möglichst selten gereinigt werden. Das gilt vor allem für die 
Reinigung mit Wasser und Waschmitteln. 

Mit jeder intensiven Reinigung und sonstigen Bearbeitung lässt der Glanz des Designfells 
nach. Ein qualitativ hochwertiges Designfell behält seine Ausstrahlung auch ohne 
Pflegemittel über Jahre hinweg. 

Dennoch kann es vorkommen, dass man auf eine Reinigung des Designfells nicht 
verzichten kann. Flecken von Lebensmitteln oder Getränken sollten möglichst zeitnah 
entfernt werden, damit sie nicht eintrocknen und das Fell schlimmstenfalls für immer 
entstellen. 

Flecken- und Staubentfernung 

Um Flecken entgegenzuwirken und das Eintreten von Schmutz zu vermeiden, sollte das 
Designfell regelmäßig ausgeklopft oder mit Hilfe eines Staubsaugers von losem Staub 
und feinem Schmutz befreit werden. 

Beim Staubsaugen sollte der weiche Bürstenaufsatz des Saugers gewählt werden. 
Wichtig ist, in Wuchsrichtung des Fells vorzugehen. 

Handelt es sich um ein kleineres Designfell, kann dieses auch nach draußen gebracht und 
dort ausgeschüttelt werden. Der Vorteil ist, dass man so auch die Unterseite von 
Verschmutzungen befreien kann. 



Lebensmittel- und Getränkeflecken können mit warmem Wasser und einem weichen 
Schwamm vorsichtig entfernt werden. Der Schwamm sollte gut ausgewrungen sein, denn 
der Einsatz von zu viel Wasser kann den Fleck vergrößern oder dem Fell seine 
Geschmeidigkeit nehmen. 

Auf das Schrubben mit harten Bürsten sollte verzichtet werden. Stattdessen können 
hartnäckigere Flecken mit Neutralseife ausgewaschen werden. 

Bleibt dieser Versuch ohne Wirkung, empfiehlt sich das Einschäumen und Abwaschen mit 
einem speziellem Shampoo. Alternativ kann man das Designfell natürlich auch bei einem 
Fachmann reinigen lassen. 

Einsatz von speziellen Shampoos 

Damit ein Designfell seine Geschmeidigkeit und seinen Glanz behält, sollten auch 
hartnäckige Flecken niemals mit Lösungsmitteln behandelt werden. Stattdessen gibt 
es im Fachhandel spezielle Mittel und Shampoos, die nicht nur die Flecken aus dem 
Designfell entfernen, sondern dieses auch pflegen. 

Sie lassen sich beispielsweise auch bei Vergilbungen durch Nikotinrückstände in der 
Raumluft einsetzen. Diese Pflegemittel eignen sich auch für große Flächen und reinigen 
und pflegen das Fell zugleich. Sie sind in Fachgeschäften oder direkt über den Verkäufer 
des Designfells zu bekommen. 

		
	


