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Caregora™, die erste hochqualitativ ausgesuchte und zertifizierte Angora 
Faser weltweit. „Principessa“, das hochwertige Handstrickgarn von LANA 
GROSSA mit Angora-Anteil wurde mit dieser Faser produziert und erfüllt 
damit die höchsten Standards an Nachhaltigkeit für Tier und Umwelt.  
 

„Hochqualitativ ausgesucht“ heißt und steht für ein einmaliges und innovatives Produkt, welches 
höchste Qualität, gepaart mit Verantwortung und sozialem Bewusstsein, garantiert. 
Caregora™ basiert auf dem umfassenden Fachwissen, der Erfahrung und der Passion von dem 
Unternehmen NATURFASERN für Edelhaare. Dies ist stets verbunden mit einem 
aufmerksamen Blick für Nachhaltigkeit und Neuerungen. 
 
Caregora™ hat herausragende Eigenschaften. Die wertvolle Faser ist nahezu beispiellos für ihre 
ausgezeichneten Wärmeigenschaften und besticht auch mit anderen Materialen verarbeitet, durch 
ihre Einmaligkeit. Sie ist vielseitig und geeignet für eine große Palette von attraktiven Textilien 
und modischen Produkten. Feiner als Kaschmir, ist sie sehr weich, leicht, fein und besitzt 
dennoch die beste Wärmeisolierung sowie die Feuchtigkeit absorbierenden Eigenschaften aller 
Edelhaarqualitäten. 
 
Zertifiziert heißt: Caregora™ bietet weit mehr als die zuvor beschriebenen Eigenschaften. 
Sie ist die erste vertrauenswürdige und garantierte Angora Faser, deren Herkunft nicht 
nur auf Grundlage des Europäischen Standards für Tierhaltung (98/58EU Direktive der 
EU) beruht, sondern auch dem Animal Welfare Code des englischen Landwirtschafts-
ministeriums DEFRA entspricht. Die Einhaltung dieser Standards wurde durch die UL 
(Underwriter Laboratories) geprüft und bestätigt, ein unabhängiges, weltweit tätiges 
Prüfunternehmen. Der Leistungsumfang von UL umfasst eine kritische Überprüfung aller 
Produktionsschritte und garantiert den Herstellern, Verkäufern und Textilproduzenten 
national und international ein sicheres und verlässliches Produkt. 

Caregora™ erfüllt alle Kriterien einer hochwertigen Faser kombiniert mit dem höchsten 
Anspruch an die Richtlinien der Tierhaltung und des Tierschutzes. Das Caregora™ Siegel 
ist ein umfassendes Gütesiegel. Es garantiert ein hochwertiges und 
verantwortungsbewusstes Naturprodukt unter sorgfältiger Berücksichtigung dieser 
Standards. 

NATURFASERN 
GB Network for NATURFASERN 
press@gbnetwork.eu 
Website: www.angora-rabbits.de 
 
NATURFASERN, ist ein deutsches Unternehmen, welches 1992 durch den passionierten Edelhaarspezialisten 
Michael Dal Grande gegründete wurde. Das Unternehmen liefert bereits seit mehr als 20 Jahren hochwertige 
Edelfasern für die Textilindustrie. NATURFASERN ist bekannt für seine große Fachkompetenz und internationale 
Erfahrung in der Beschaffung und dem Vertrieb von Edelhaaren weltweit in Zusammenarbeit mit zuverlässigen 
Lieferanten. 

 


