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STELLUNGNAHME ZUR SRS RADIOSENDUNG ESPRESSO ZUM THEMA „MOTTEN-
HORROR“ VON ING. ALEXANDER LEHNER (Gf. der ISOLENA Naturfaservliese GmbH) 
 
Vorweg: Wir bedauern den aktuellen Imageschwund des großartigen Naturdämmstoffes 
Schafwolle sehr und halten hier ganz klar fest, dass nicht wir es sind, die die schadhaften 
Dämmstoffe geliefert haben, sondern ein anderer österreichischer Anbieter. Auch finden wir den 
Umgang mit den geschädigten Kunden schändlich! Dass wir von ISOLENA keine Schadensfälle 
haben kommt nicht von ungefähr! 
 
Seit über 50 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit dem Thema Schafwoll-verarbeitung zu 
diversen Produkten des Heimtextilen Bereiches. Seit 30!! Jahren als einer der Pioniere eben auch zu 
Schafwollisolation und seit ebenso langer Zeit predigen wir von ISOLENA praktisch täglich, dass 
einerseits Kunden schon vor dem Kauf darauf achten sollten, dass der jeweilige Lieferant einen 
langzeit-wirkenden Motten- bzw. Wollschutz bei der Produktion anwendet und dies auch 
spätestens bei der Lieferung zertifiziert und bestätigt.  
 
Andererseits haben wir über die Jahre auch Mitbewerber immer wieder gebeten und darauf 
hingewiesen, dass bei diesem Thema keine Kompromisse gemacht werden sollten,  sei es nun aus 
falscher Sparsamkeit oder anderen fahrlässigen Gründen. Wir wollten mit diesen Hinweisen einzig 
den Markt vor negativem Image und Kunden vor großen Sorgen schützen, weil wir wissen, dass 
solche wesentlich länger wirken, als jede positive Message die man mit viel Aufwand kolportiert.  
 
Von Beginn an haben wir ausschließlich geschützte Schafschurwolle an unsere Kunden verkauft, 
weil doch klar ist, dass ein Dämmstoff ein langfristig funktionierender  Baustoff ist, der nicht einfach 
austauschbar ist. Anfang der 2000er Jahre haben wir in dem Bestreben, die Prozesse von 
Produktion und Schutz der Wolle, die wir verarbeiten allesamt „in house“ ausführen zu können,  
große Anstrengungen unternommen die 2016 schließlich in der einzigartigen Methode mit dem 
Namen „Ionic Protect®“ Erfolg fanden. 
 
Wir raten seit jeher allen Kunden im  Einkauf bei Schafwolle als Isolation auf die richtige 
Behandlung zu achten und sich diese auch mit den entsprechenden Zertifikaten belegen zu 
lassen.  
 

 

  
IONIC PROTECT ® Wollschutz 
Prüfbericht ECO–P16002-15017* 

natureplus zertifziert mit 
No.: 0103-1006-099-1 

Europäisch-technische 
Zulassung seit 07/2014 

 
*Resistenz gegenüber Insekten-schädlingen: Langzeittest nach EAD für Kleidermotte (Tineola bisselliella) und Teppichkäfer (Anthrenus flavipes) 

 

 
Es ist dies ein Rundumschutz für die wertvolle Schafwolle, dessen Wirksamkeit langzeitgetestet ist! 
Und das zertifizieren wir mit jeder Charge die wir an Kunden ausliefern – ganz nebenbei und als 
integraler Bestandteil unserer umfassenden ständigen Qualitätskontrolle. Es war und ist unser 
größtes Anliegen, unsere Partner und Kunden langfristig mit sicherer hochqualitativer 
Schafwolldämmung zu versorgen! 
 
Nehmen sie uns beim Wort, wir stehen dazu! 
 
Freundliche – wollige Grüße, 

 
 

 
 

Ing. Alexander Lehner, Waizenkirchen, den 21. Januar 2021 

https://www.isolena.at/der-daemmstoff/ionic-protectr

