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Upcycling für Fell und Pelz macht den Alten wie neu!

Was passiert, wenn man zu viel Zeit zu Hause verbringt? Man arbeitet sich beispielsweise in die Untiefen
seines Kleiderschrankes vor – und findet ihn: Den Alten, den man eigentlich lieber vergessen und gar nicht
mehr sehen mag. Aber soll man ihn deswegen wirklich gleich entsorgen?

W

är doch schade. Denn der schöne Pelz, der einem da in die
Hände gefallen ist, besitzt Werte: innere und äußere. Eigentlich
hat er eine zweite Chance verdient. Wenn so vieles andere an
Wert verliert, tut es gut, Dinge, deren Wert man kennt und mal
geschätzt hat, zu erhalten. Sicher, verkaufen lässt er sich
wahrscheinlich nicht mehr – der gute Alte – als mögliches Relikt
der Schulterpolster- und Dauerwellen-Ära. Dabei ist er so weich,
so warm, so wunderbar kuschelig. Was also tun?
Zum Glück weiß man im Pelzhaus Enssle Rat: eine Auffrischung,
eine Umarbeitung. Und die gibt es dank der großen SommerSonder-Aktion für Fell- und Pelz-Umarbeitungen bis einschließlich Ende August zum stark vergünstigten Aktionspreis.
„Auch ein Pelz soll, darf, ja muss modisch sein. Nur dann wird er
zum Lieblingsstück“, sagt Regina Bräuning, die das Unternehmen zusammen mit ihrem Bruder, dem Kürschnermeister

Roland Bräuning, in dritter Generation führt. Beide kennen die
Kniffe, die Tricks, wie ein Schatz aus vergangenen Tagen wieder
zum schnittig trendigen Alltagsbegleiter avanciert. So wird das
feine, weiche und wärmende Material durch Scheren und
Rupfen „aufgelockert“ und fluffig leicht. Wer mag, wendet das
Fell nach innen und verwandelt den „alten“ Pelz in einen
schicken, flauschigen Parka. Zudem ist Fell und Pelz zu 100 %
ein Naturmaterial und durch das Upcycling absolut nachhaltig.
Somit handeln alle, die ihren „Alten“ auffrischen, ressourcenund umweltschonend. Wer ihn trotzdem nicht mehr tragen
möchte, kuschelt sich zu Hause sicher gerne in ein warmes
Fellkissen oder eine schöne Felldecke. Dadurch erlebt der
„Alte“ einen zweiten Frühling in Form einer totalen Metamorphose und beschert seinen Besitzern ganz neue, ungeahnte
Wohlfühlmomente.
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