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RENTIERFELL - BENUTZERHANDBUCH 

 
Hersteller: ___________________________________________________  

Kontaktinformationen: ________________________________________ 

 

Das luftgetrocknete Rentierfell wurde nach traditionellen finnischen Methoden im Freien getrocknet. Das 
getrocknete Rentierfell ist ein einzigartiges und natürliches Produkt.  

Das gegerbte, industriell hergestellte und verarbeitete Rentierfell ist die am häufigsten im Handel 
angebotene Art von Rentierfell. Durch die Gerbung wird das Rentierfell widerstandsfähiger gegen Abnutzung 
durch Zeit und Gebrauch, da unbehandeltes Fell leicht verdirbt. Außerdem wird das Fell dadurch weich. 

Das verarbeitete Rentierfell für den Außenbereich wurde denselben Behandlungen unterzogen wie die 
verarbeiteten Rentierfelle und zusätzlich speziell behandelt. Das Fell kann von einer Gerberei oder dem 
Rentierbesitzer behandelt sein. 

 

Verwendungszweck 

Das luftgetrocknete Rentierfell eignet sich für den Einsatz im Freien, z. B. zum Schlittenfahren, Eisfischen oder 
zum Sitzen am Lagerfeuer, in einer Hütte oder auf der Terrasse. Es eignet sich hervorragend als Sitz- oder 
Schlafunterlage. Wenn es trocknet, entwickelt die Oberfläche des Fells eine gewisse Wasserbeständigkeit, so 
dass man es auch auf feuchten Oberflächen wie Schnee auslegen kann. 

Aufgrund seiner geringen Feuchtigkeitsbeständigkeit ist das verarbeitete Rentierfell für die Verwendung im 
Freien nur unter trockenen Bedingungen geeignet. Er eignet sich am besten als Dekoration oder als Element 
der Innenarchitektur. Solange man darauf achtet, dass es trocken bleibt, kann es auch im Freien als Kissen 
verwendet werden. 

Das verarbeitete Fell, das für die Verwendung im Freien behandelt wurde, ist für alle oben genannten Zwecke 
geeignet. Dieses Fell ist sehr wasserfest und trocknet schnell. Bei einem 24-stündigen Test hat das Fell keine 
Feuchtigkeit aufgenommen. Die Lederseite trocknete innerhalb von fünf Stunden vollständig und die Fellseite 
blieb trocken. 

Form und Größe 

In der Rentierzucht werden jährlich etwa 80.000 Felle produziert, davon 70 % Kälberfelle. Die Größe der Felle 
hängt von den Wachstumsbedingungen des Jahres und dem Geburtsdatum des Rentiers ab. Der Verkäufer 
der Felle kann sie nach Größe kategorisieren. Die Form des Fells variiert je nach Häutungsmethode und je 
nachdem, ob das Fell die Beine enthält. 

Behandlung 

Produkte aus Rentierfell verlieren immer einige Haare. Rentierhaar ist hohl, was bedeutet, dass es sehr gut 
isoliert. Diese Eigenschaft macht das Haar auch spröde. Das Fell sollte daher nicht grob behandelt werden. 

Lagerung 
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Es wird empfohlen, das Fell ausgebreitet zu lagern, ohne es aufzurollen oder in eine Tasche zu stecken, damit 
es atmen kann. Ein luftgetrocknetes Fell sollte nicht bei Zimmertemperatur gelagert werden. Wenn der 
Lagerort zu warm ist, trocknet es zu sehr aus. Luftgetrocknete Felle werden am besten in einem trockenen, 
sauberen und geräumigen Außenlager aufbewahrt, das nicht von Schädlingen befallen werden kann. 
Schädlinge, wie z. B. Pelzkäfer, können mit ätherischen Kräutern, stark duftenden Pflanzen oder 
Pflanzenbestandteilen (Sumpftee, Lorbeerblätter, Orangenschalen usw.) sowie mit chemischen 
Schädlingsbekämpfungsmitteln bekämpft werden. 

Wenn das Fell nass wird, müssen Sie dafür sorgen, dass es trocknet. Lassen Sie das Fell mit der Lederseite 
nach oben vollständig trocknen. Wenn möglich, hängen Sie das Fell zum Trocknen auf. Das luftgetrocknete 
Fell bleibt nur dann in gutem Zustand, wenn es ausreichend trocken ist, da sonst die aufgenommene 
Feuchtigkeit das Wachstum von Bakterien begünstigt. Das verarbeitete Fell sollte auch getrocknet werden, 
wenn es nass geworden ist. 

Beeinträchtigung des luftgetrockneten Fells 

Wenn Sie das Fell zu Hause nicht richtig lagern oder trocknen können, kann es schnell beeinträchtigt werden. 
Wenn das Fell beeinträchtigt wird, zersetzen sich die Haarfollikel und das Fell beginnt, Haarbüschel zu 
verlieren. Der Geruch ist eine Möglichkeit, die Beeinträchtigung des Fells festzustellen: Das Fell riecht 
natürlich immer nach Rentier, aber ein stechender oder muffiger Geruch weist auf mikrobielles Wachstum 
hin. Die Innenseite des Fells kann mit der Zeit nachdunkeln, aber wenn die Farbe schnell dunkel (schimmelig) 
wird, wurde es unter zu feuchten Bedingungen gelagert. Ein verdorbenes Fell zieht auch Fliegen und andere 
Insekten an. 

Reinigung 

Wenn Sie Flüssigkeit auf dem Fell verschütten, wischen Sie diese vorsichtig ab. Das Leder kann durch 
vorsichtiges Staubsaugen mit einer Polsterdüse gereinigt werden. Auch vorsichtiges Bürsten ist eine 
geeignete Reinigungsmethode. Sie können das Fell auch mit Schnee reinigen. Falls erforderlich, kann die 
Lederseite des luftgetrockneten Fells auch leicht mit einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden. 

Rückgaberecht 

Das Rückgaberecht wird durch das Verbraucherschutzgesetz (38/1978) geregelt. Sofern keine Rückgabefrist 
vom Verkäufer eingeräumt wird, hat der Kunde kein Recht, im Geschäft gekaufte mängelfreie Felle 
zurückzugeben. Im Online-Handel und bei Haustürgeschäften gilt ein zweiwöchiges Rückgaberecht. Der 
Kunde trägt die durch die Rücksendung verursachten Kosten. Bitte fragen Sie den Verkäufer, wenn Sie 
weitere Anweisungen benötigen. 

Export 

Rentiere gehören nicht zu den bedrohten Arten im Sinne des CITES. Für die Ausfuhr von Rentierfellen aus 
Finnland ist keine Genehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich bei den Behörden des Ausfuhrlandes, ob 
für die Einfuhr eine Genehmigung erforderlich ist. Falls erforderlich, können die finnischen Behörden Ihnen 
eine formlose Bescheinigung ausstellen, aus der hervorgeht, dass das Rentier nicht zu den CITES-Arten 
gehört. In Finnland werden die Angelegenheiten im Zusammenhang mit CITES-Genehmigungen vom 
Finnischen Umweltinstitut (SYKE) bearbeitet. 

Entsorgung 

Wenn das Fell das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, kann es als brennbarer Abfall entsorgt werden, d. h. 
es kann in die Mülltonne gegeben werden. Wenn das Fell luftgetrocknet ist, kann man es als Rohmaterial für 
traditionelles Sisna-Leder verwenden. Anleitungen zur Herstellung von Sisna sind in finnischen 
Bildungseinrichtungen und Volkshochschulen erhältlich. 
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Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des Projekts „Taljat rahaksi“ (Felle zu Geld machen) verfasst, das von der 
Fachhochschule Lappland und dem Rentierzüchterverband 2021-2022 durchgeführt wurde. Das Projekt 
wurde vom ELY-Zentrum für Lappland aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums finanziert. 

 


