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Stellungnahme 
zu Radiobericht SRF-Espresso vom 20. Januar 2021 
 
Im Bericht von Radio SRF-Espresso wurde von einer Familie berichtet, welche seit Jahren mit einem grossen 
Mottenbefall in ihrem Haus zu kämpfen hat. Dies, nachdem das Haus mit Schafwolle gedämmt wurde. Wir 
haben volles Verständnis, dass Sie durch diesen Bericht verunsichert wurden.  
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen gerne offenlegen, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten und 
welche hohen Standards wir bei der Ausrüstung gegen Mottenbefall setzen.  
 
Dem fiwo ist dieser Fall, sowie die Geschichte dahinter bekannt. Es wurde eine Schafwolldämmung aus dem 
nahen Ausland (Österreich) verbaut, welche durch einen Schweizer Dämmstoffhändler vertrieben wurde. 
Sofern uns bekannt ist, wurde von der österreichischen Firma eine in der Türkei gewaschene und 
ausgerüstete Wollqualität eingesetzt. Fachpersonen aus der Textilrohstoffbranche wissen, dass die Wolle 
in der Türkei, anders wie in der restlichen Branche, in einem Kaltwaschverfahren „gereinigt“ wird. Dieses 
Verfahren eignet sich jedoch nachweislich nicht für die Schafwolle, denn auf Grund der fehlenden 
Wassertemperatur, bleibt ein zu hoher Restfettgehalt auf der Wollfaser zurück. Ein zu hoher Restfettgehalt 
führt dazu, dass das Mottenschutzmittel nicht richtig von der Faser aufgenommen werden kann.  
 
Wir distanzieren uns von solchen Verarbeitungsweisen und wählen bei der Wäsche wie auch bei der 
Ausrüstung nur die höchsten Standards. Aus diesem Grund schicken wir unsere Schweizer Schafwolle zu 
der Wäscherei Traitex nach Belgien. Eine Firma, die sich vor fast 100 Jahren auf die Wollwäsche spezialisiert 
hat und zu den Besten Wollwäschereien Europas zählt. Von Traitex erhalten wir für jede Waschpartie 
Prüfungszertifikate und Laborberichte zum Restfettgehalt und zur Mottenschutzausrüstung. So können wir 
immer prüfen, ob die von uns gesetzten Standards eingehalten werden. Zudem haben wir bei dem 
unabhängigen Prüfungsinstitut BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) einen 
Mottenschutztest machen lassen, welchen wir bestanden haben.  
 
Auch die fiwo erhält immer wieder Angebote für Wollen, welche in der Türkei gewaschen und ausgerüstet 
werden. Der Preis dieser Wollqualitäten liegt zwischen 1.00 – 1.80 EUR/kg. Ein für uns unvorstellbarer Preis! 
Denn allein diesen Betrag investieren wir für das Ausrüstungsverfahren ohne Wäsche- und ohne 
Rohmaterialkosten. 
 
Als Sozialfirma und Non-Profit Organisation haben wir uns der nachhaltigen Verwertung der Schweizer 
Schafwolle verschrieben. Wir sind Mittlerweile seit 15 Jahren mit unseren Dämmstoffen auf dem Markt und 
haben keinen Mottenfall auf unseren ausgerüsteten Produkten vorzuweisen.  
  
Wir haben volles Verständnis, dass Sie durch den SRF-Bericht verunsichert wurden und hoffen Ihnen mit 
diesen Ausführungen, die Angst vor Mottenbefall auf unsere Dämmstoffe genommen zu haben. Denn 
solange die Wolle professionell gewaschen und ausgerüstet wird, kann diese bedenkenlos im Bau 
eingesetzt werden.    
 
Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 

  
 
 
 
Andreas Mey 
Geschäftsführer 


