Aus Liebe für das Echte
Liebhaberinnen und Liebhaber edler Kaschmir Schals finden bei PURE KASHMIR eine große Auswahl an
federleichten und kuschelig-weichen Schals und Tücher aus reinem Pashmina Kaschmir, der feinsten Kaschmir
Qualität der Welt.
Gegründet wurde das österreichisch-indische Label vom gebürtigen Kashmiri Shabir Sheikh und seiner Frau Karin
Sheikh. Gefertigt wird nach Jahrhunderte alter und traditioneller Handwerkskunst liebevoll von Hand im
Familienbetrieb der Beiden in Kashmir, Nordindien. Jeder Schal ist ein Unikat - authentisch und ethisch
einwandfrei produziert.

Eine Qualität, die ihresgleichen sucht
Jeder Arbeitsschritt erfolgt traditionell von Hand - vom Spinnen des feinen Kaschmir-Fadens, dem Weben auf
traditionellen Webstühlen bis zum Färben mit Naturfarben. „Jeder Schal wird mit dem Bewusstsein gefertigt,
dass es dafür einen ganz bestimmten Menschen gibt, für den er gefertigt wird“ sagt Shabir Sheikh.
Die nachhaltige Kollektion ist auch ein Herzensprojekt des Paars, denn in Kashmir leben viele Familien von der
Fertigung edler Kaschmir Schals. Diese Familien haben sich der Bewahrung ihres wertvollen Kulturgutes
verschrieben. Im Zeitalter von Billig-Labels und maschineller Kaschmir-Massenfertigung gerät dieses Erbe leicht in
Vergessenheit und wird verdrängt.

Made with Love in Paradise
Kashmir ist der nördlichste Bundesstaat Indiens und liegt am Fuße des Himalayas. Das Tal wird seit altersher als
„Paradies auf Erden“ bezeichnet und ist Namensgeber der wertvollen Wolle. Auch wenn heute der meiste
Kaschmir aus der Mongolei stammt - die feinste und wertvollste Kaschmir-Qualität der Welt, auch „Pashmina“,
das „zartes Gold“ genannt, stammt aus Kashmir.
Grund ist die extreme Höhe von über 4.500 Metern in der die Rasse der Changra-Ziegen leben, von denen die
Pashmina Wolle stammt. Zum Schutz vor der eisigen Kälte wächst den edlen Tieren eine besonders flauschige
und wärmende Unterwolle, die im Frühling beim Fellwechsel der Ziegen vorsichtig ausgekämmt wird. In Kashmir
werden daraus seit dreitausend Jahren luxuriöse Schals gefertigt.
Auch heute zählt ein echter Kaschmir Schal aus Kashmir zu den rarsten Luxustüchern der Welt, denn Pashmina
Wolle ist ein sehr begrenztes Gut. Nur rund 20 Tonnen Rohwolle wird von den ca. 200.000 Changra-Ziegen pro
Jahr gewonnen, das entspricht ca. 0,1% des weltweit gewonnen Kaschmirs. Die kostbare Pashmina Wolle wird
auch ausschließlich in Kashmir verarbeitet und kommt nicht in den Export. Die Regierung von Jammu und
Kashmir arbeitet derzeit daran, „Pashmina“ als Ursprungsbezeichnung markenrechtlich schützen zu lassen.
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