
Schals und Wohndecken aus Bambus: bequem und nachhaltig 
  
Mit einem Schal oder einer Decke aus Bambus entscheiden Sie sich nicht nur für super-
weich, warm und ein schönes, luxuriöses Aussehen. Sie treffen auch eine sehr nachhaltige 
Wahl. In diesem Flyer können Sie alles über die guten Eigenschaften von Bambus lesen. 

  
Bambus wird oft mit Baumwolle verglichen. Das ist gar 
nicht so merkwürdig, denn Stoffe aus Bambus werden 
oft als Alternative zu Baumwolle verwendet. Sie finden 
ihn zum Beispiel in T-Shirts, Unterwäsche und Socken.  
  
Veganes Kaschmir Look & Feel  
Was den Look & Feel betrifft, kann man sagen, dass 
Bambus für Baumwolle steht, Kaschmir für Wolle: ein 
weicheres und luxuriöseres Gefühl. Aber dann ohne 
tierische Materialien, also ist "veganes Kaschmir" sehr 
passend.   
  
Weich für empfindliche Haut 
Bambus fühlt sich superweich an und ist sehr ange-
nehm für die (allergie-)empfindlichste Haut. Es ist auch 
antistatisch und juckt 

nicht. Bambus hat sogar thermische Eigenschaften, so 
dass es im Winter angenehm warm ist. 

  
Ein weiterer wichtiger 
Vorteil ist, dass  
Bambus selbst  
bereits antibakterielle 
Eigenschaften hat 
und anti-mykotisch 
wirkt. Aus diesem 
Grund ist es hypo-
allergen und bleibt 
viel länger sauber 
und frisch riechend.  
  
Lange Lebensdauer 
Und obwohl Bambus 
weich ist, ist es sehr stark. Ihr Schal oder Decke hat 
daher eine längere Lebensdauer und bleibt nach dem 
Waschen länger schön. Übrigens waschen Sie ihn bei 
30 Grad (kann in der Waschmaschine gewaschen  
werden).  
Verwenden 

Sie keinen Weichspüler und trocknen Sie nicht 
maschinell, sondern hängen Sie einfach nur rum. 
  
Benannt nach Riesenpandas 
Unsere Schals und Wohndecken sind nach den  
Riesenpandas Wu Wen (die Mutter), Xing Ja  
(der Vater) und Fan Xing (das Baby) im  
Ouwehands Zoo in den Niederlanden benannt.  
Sie lieben auch Bambus.  



Für weitere Informationen: 
MoreThanHip 
Keizerstraat 28A 
3417 EB Montfoort NL 
T. +31 (0)348 - 470 140 
E. info@morethanhip.nl 
I. www.morethanhip.com 

Bambus: eine sehr nachhaltige Pflanze 
  
Der Anbau von Bambus wird oft mit dem Anbau von Baumwolle verglichen. Und auch in 
Bezug auf Umwelt- und Klimafreundlichkeit schneidet Bambus sehr positiv ab. 
  
Bambus ist eine Pflanze (oder vielmehr 
eine Grasart), die sehr schnell wächst - 
manche Arten bis zu einem Meter pro Tag. 
Und das ohne Hilfe. Bambus hat genug 
vom Licht der Sonne und des Regens, der 
auf ihn fällt. Weder Bewässerung noch 
Pestizide sind notwendig. Die Pflanze   
selbst produziert eine antibakterielle     
Substanz. So können keine Pestizidrück-
stände in den Boden gelangen oder in den 
Stoffen zurückbleiben, die aus Bambus 
hergestellt werden. 
  
Zum Vergleich: Für ein Kilo Baumwolle 
werden 7.000 bis 29.000 Liter Wasser 
benötigt. Nicht weniger als 11% aller Pestizide und 25% aller Insektizide in der Welt    
werden im Baumwollanbau eingesetzt. 
  
Wenn Sie auch lesen, dass Bambus 20 Mal mehr Fasern pro Hektar liefert als Baumwolle, 
ist es nicht verwunderlich, dass Sie sich fragen: Warum wird nicht mehr Bambus und 
weniger Baumwolle gepflanzt?  
  
Aber es gibt noch mehr. Bambus ist auch sehr gut für das Klima. Es absorbiert fünfmal 
mehr CO2 aus der Luft und produziert 35% mehr Sauerstoff als das gleiche Volumen von 
Hartholzbäumen. 
  
Zwei Drittel des aufgenommenen Kohlenstoffs werden auch im Boden und im Wurzel-
system der Bambuspflanzen gespeichert. Und dort bleibt es auch, denn nach der Ernte 
bleiben die Wurzeln im Boden, und aus dem Boden wachsen neue Bambusstengel. Es 
muss also nicht neu bepflanzt werden. 
  
Eine weitere positive Seite davon ist, dass die Wurzelsysteme den Boden zusammen-
halten. Dies trägt dazu bei, die durch Wind und Regen verursachte Bodenerosion zu  
verhindern. Wenn man bedenkt, dass Bambus viele Anwendungen hat, z.B. in der Bau- 
und Möbel-industrie, hat er alles, was man braucht, um in Zukunft eine wichtige landwirt-
schaftliche Kulturpflanze zu werden. 
 
Umweltfreundliche Produktion 
Dieses Produkt besteht aus Bambus-Viskose, die in einem umweltfreundlichen Verfahren 
hergestellt wird, das nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert ist. Die verwendeten    
Farbstoffe sind AZO-frei, d.h. unbedenklich für Mensch und Umwelt.  
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