
Natürliche Textilien und Wäsche einkaufen 

 
Kennzeichnung von reinen Textilerzeugnissen 
 Leider sind nicht alle Textilien, die als Naturprodukte verkauft werden, wirklich frei von synthetischen Fasern. 

Aus diesem Grund sollte man bei allen Stoffen immer genau nachfragen.  

Siehe hierzu den nachfolgenden Text: 

(1) Nur Textilerzeugnisse, die ausschließlich aus einer Faser bestehen, dürfen den Zusatz „100 %“, „rein“ oder 

„ganz“ auf dem Etikett oder der Kennzeichnung tragen.  

Für andere Textilerzeugnisse dürfen diese oder ähnliche Formulierungen nicht verwendet werden.  

(2) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 3 der Textilkennzeichnungsverordung  

http://www.textilkennzeichnungsverordnung.de/ kann auch ein Textilerzeugnis, das einen Gewichtsanteil an 

Fremdfasern von nicht mehr als 2 % enthält, als ausschließlich aus einer Faser bestehend behandelt werden, sofern 

dieser Anteil dadurch gerechtfertigt ist, dass er bei guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar und nicht 

Ergebnis einer systematischen Hinzufügung ist.  

Ein im Streichverfahren gewonnenes Textilerzeugnis kann auch als ausschließlich aus einer Faser bestehend 

behandelt werden, wenn es einen Gewichtsanteil an Fremdfasern von nicht mehr als 5 % enthält, sofern dieser 

Anteil dadurch gerechtfertigt ist, dass er bei guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar und nicht Ergebnis 

einer systematischen Hinzufügung ist. 

 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Bei den genannten Firmen besteht keine Gewähr, dass diese ausschließlich Naturmaterialien anbieten. Bitte achten 

Sie bei jedem Produkt auf deren Materialzusammensetzung und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt bei den 

einzelnen Firmen nach. Viele Hersteller haben mittlerweile Kunstfasern, wie Elasthan, beigemischt, teilweise in 

nur geringen Mengen, und sind damit nicht mehr konsequent natürlich. 

 

 

Unter- und Oberbekleidung für Damen, Herren und Kinder, teilweise Wäsche  
www.biotextilien-allgaeu.de – ökologische und sozialverträgliche Textilien 
www.flomax-shop.de – aus Baumwolle und Schurwolle 
www.deva-natur.de – nachhaltige Naturmode auch aus Seide und Hanf 
www.foster-natur.de – „Wir lieben Naturfaser“, Produkte aus Seide, Hanf, Leinen und Wolle 
www.livingcrafts.de – Biomode und Naturtextilien 
www.fairtragen.de – ökologische Mode aus Bremen 
www.natur-co.de – Naturfasern äußerst naturbelassen, auch Maßanfertigungen 
www.maas-natur.de – ökologische Mode – fair produziert 
www.hessnatur.com/de – Naturbekleidung und Heimtextilien 
www.primel.de – Natur für die ganze Familie 
www.avocadostore.de – Eco Fashion, Green Lifestyle 
www.glore.de – green Fashion, trendige Bio-Mode Looks 
www.greenality.de – fair und organic 
www.armedangels.de – ehrlich und fair 
www.zuendstoff-clothing.de – fair und organic 
www.engel-natur.de – Herstellerseite 
www.woodlike.de – Kleidung aus Bio-Baumwolle, -Seide, - Hanf, vieles pflanzlich gefärbt und handgewebt 
www.whitestuff.com – neben viel Baumwolle, Viscose und Leinen auch zum ethischen Handel verpflichtet 
www.thokkthokkmarket.com – fair Fashion 
www.assmus-shop.de – Naturfasern für die ganze Familie 

www.bio-wohli.de – Baumwolle, Wolle, Seide 

www.gota-waesche.de – Deutscher Traditionshersteller für Unterwäsche, auch mit Einzieh-/Austauschgummis 
 

 

reine Wollfasern 
www.frauwolle.de – reine Schafschurwolle 
www.bio-faedchen.de – Wollprodukte 
www.merino-store.com – Sportbekleidung aus Wolle 
www.albmerino.de – ungefärbte Kleidung aus Merinowolle 
www.shop.ftc-cashmere.com – Schönes aus Cashmere 
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www.chompas.de – Alpaka-Strickmoden 
www.hubertus-gmbh.de – deutsche Loden- und Filzqualitäten, 100 % Schafschurwolle 
www.finkhof.de – Schäfereigenossenschaft, Wolle & mehr 
 

Damen- und Herren-Bekleidung 
www.manomama.de – ökologisch, regional, fair, Biobaumwolle 
www.seidenland.de 
www.shop.ftc-cashmere.com   
www.bleed-clothing.com – Baumwolle, Kork, Hanf, Leinen... 
hwww.green-shirts.com – bedruckte Bio-Baumwoll-T-Shirts 
www.recolution.de – junges Label aus Hamburg, fair und öko, Biobaumwolle 
www.hanfwaren.de – Oberbekleidung, Kosmetik, Rucksäcke 
www.avocadostore.de – Eco Fashion, Green Lifestyle, Schuhe 
www.linumo.de –  alles aus Leinen, made in Gemany, Oberbekleidung, Haushalts- Bettwäsche, Gardinen 
www.spirit-of-om.de – Oberbekleidung aus Baumwolle, Bettwäsche, Badetücher... 
 

  

Damen- und Kinder-Oberbekleidung 
www.hans-natur.de –  Natur für´s Kind 
www.lana-shop.de 

 

Damen-Oberbekleidung 
www.almalovis.de – organic, social, fair – Label aus Bonn 
www.shop.lanius-koeln.de – GOTS zertifiziert – Label aus Köln 
www.dw-shop.de – Erzeugnisse aus aller Welt von benachteiligten Produzenten 
 

Accessoires & Schuhe 
www.grundstoff.net – Sammelseite verschiedener von Firmen wie bleed, ethletic... 
www.bleed-clothing.com –  z. B. Korkprodukte wie Gürtel, Porto 
www.ethletic.com – Schuhe aus Baumwolle mit Naturkautschuksohle 
 

Natürliche Haarfärbemittel 
 www.indien-produkte.de 
 www.logona.de 

 

Wohnen, Schlafen, Wohndecken, Bettwaren, Bad 
www.moebel-frank.de – 100 % Bio-Bettwaren mit persönlicher Beratung 
www.kapok.de – Bettwaren aus Bio-Baumwolle und Kapok 
www.naturhaus-traunstein.de – Polstermöbel, Kinderwagen, Mode, Schlafen 
www.naturmittelversand.de – Bettwaren, Plaids, Tierfelle, Körnerkissen 
www.pappillon.de – Bettdecken aus Pappelflaum mit Bio-Baumwolle, Schurwolle und anderen Naturfasern 
www.cotonea.de – Baumwollbettwäsche 
www.linumo.de – alles aus Leinen, Haushalts- Bettwäsche, Gardinen, made in Germany 
www.hans-natur.de – Naturbettwaren und Naturprodukte für´s Kind 
www.oeko-planet.com – Haushalt, Kleidung, Bettwaren 
www.bett-und-tuch.de – Bett-, Bad-, Küchen- und Tischwäsche, Sofas, Kleinmöbel, Leuchten 
www.grueneerde.com – Schlafen, Wohnen, Mode, Heimtextilien 
www.gallery-kambiz.de – Hamamtücher aus tradit. arbeitende Werkstätten, Produkte aus besten Naturmaterialien 
www.dw-shop.de – Erzeugnisse aus aller Welt von benachteiligten Produzenten 
www.yogamanufaktur.de – Wolldecken aus Baumwolle 
www.oasia.de – Naturmatrazen, -futons, -matten, -betten, -lattenroste 
www.futomania.de – Naturlatex, Futons, Betten, handgefertigt in Berlin 
www.holz-futon-werkstatt.de – Futons, Matratzen, Möbel, Bettwaren aus nachhaltigen Naturmaterialien, Berlin 
www.bio-wohli.de – Kokos, Latex, Kapok, Biber, Jersey, Leinen 
www.hessnatur.com/de – Naturbekleidung und Heimtextilien 
www.wolkenweich.de – 100 % Naturpolstermöbel aus Deutschland 
http://w4tler.at/ - GEA, gesundes Wohnen, Möbel mit Naturpolsterung, 
www.grueneerde.com - Schlafen, Wohnen, Mode, Heimtextilien 
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www.bio-moebel.eu – konsequent ökologisch aus Bio-Erlenholz 
www.allnatura.de 
www.maas-natur.de – natürlich leben... 
www.finkhof.de – Wollprodukte & mehr für den Alltag 
www.weberei-brey.de –  Schafwollprodukte, Handweberei 
www.avocadostore.de – Eco Fashion, Green Lifestyle 
 

 

Teppichwebereien 
www.allgaeuer-teppichmanufaktur.de 
www.handweberei-hechenberger.de 
www.teppich-bernegger.de 
www.allgaeu-teppiche.de 
www.chiemgauer-weberei.de 
www.oschwald-direkt.de – Auslegeware-Schurwollteppich auf Jute oder Hanfträger 
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