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Auf den Hund gekommen
Franziska Uhl und Ann Cathrin Schönrock machen Wolle aus Hundehaaren. 

 . Neuseeland – endlose Strände, grüne Wiesen und Millionen von 
Schafen. 90 Prozent des weltweiten Wollbestands kommt vom 
anderen Ende der Welt, aus Australien, China oder Neuseeland. 
„Besonders nachhaltig ist das nicht“, finden Bachelorstuden-
tin Franziska Uhl und die Berliner Unternehmerin Ann Cathrin 
Schönrock – wird die Wolle auf dem Weg von der Schafschur hin 
zum verkaufsfertigen Garn doch mehrmals rund um den Globus 
geschickt. 

Vor einigen Jahren wurde Ann Cathrin Schönrock auf Chien- 
gora aufmerksam – ein alternatives, nachhaltiges Garn aus der 
Unterwolle von Hunden. Sie beschloss, es dem Markt mit Hilfe 
eines Crowdsourcing-Netzwerks aus Hundehaltern zugänglich 
zu machen. Kurze Zeit später stieg Franziska Uhl als Co-Grün-
derin und Textilingenieurin in das kleine Unternehmen ein, um 
das Garn technisch weiter zu entwickeln. 

So fein und geruchsfrei wie Alpaka-Wolle
Die Unterwolle von Hunden, die beim „frisieren“ im Kamm 
hängen bleibt, ist wunderbar weich und flauschig, ähnlich wie 
Alpaka oder Cashmere. „Bisher wurde diese Wolle einfach weg-
geschmissen. Wir haben einen ressourcenschonenden Weg 
gefunden, daraus ein hochwertiges und geruchsfreies Garn her-
zustellen“, freut sich Schönrock. Dabei müsse sie „geruchsfrei“ 
oft betonen – viele Kunden fürchten den Geruch nach nassem 
Pudel, wenn sie ihren selbst gestrickten Pullover waschen. Eine 
gänzlich unbegründete Sorge, denn die Hundewolle wird vor dem 
Verspinnen vollständig gereinigt. Und das mit einer deutlich bes-
seren Energiebilanz als Schafswolle. Diese enthält von Natur 
aus viel Lanolin, auch Wollfett genannt. Damit sie so sauber wird 
wie Hundewolle, benötige man bei der Wäsche viel Energie und 
viele Chemikalien, so Schönrock. 

Noch vertreiben die Gründerinngen die Wolle aus Hundehaaren 
nur in Pilotgeschäften zum Selberstricken, um die Akzeptanz der 
Kunden zu analysieren. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an der 
Hochschule Reutlingen forscht Franziska Uhl an der Weiterent-
wicklung zum Industriegarn. Dabei wird sie von Textilingenieur 
Kai Nebel (im Interview: S. 7) und Professor Volker Jehle (Experte 
für Nassvliestechnologie: S. 15) unterstützt. „Industriegarn ist 
noch viel feiner und muss von den speziellen Maschinen aller 
internationalen Modelabels verarbeitet werden können“, erklärt 
Uhl. Bisher gibt es noch keinerlei wissenschaftliche Standards 
für die Qualität der Fasern und die Feinheit der Garne. 

Einzigartiges Crowdsourcing
Ann Cathrin Schönrock arbeitet weiter intensiv an der Vermark-
tung und hat inzwischen ein beachtliches Crowdsourcing-Netz-
werk aufgebaut. Europaweit können Hundebesitzer die Wolle 
einschicken – die ältere Dame von nebenan, die täglich mit ihrem 
Terrier spazieren geht, ebenso wie der Besitzer von 40 Schlitten-
hunden aus Norwegen. Sie alle werden fair entlohnt und können 
entscheiden, ob sie den Wert der Rohwolle selbst erhalten oder 
an Tierschutzorganisationen spenden möchten. 

Besonders freuen sich die jungen Unternehmerinnen, dass sie 
im Rahmen des EXIST-Programms des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie ab Juni dieses Jahres eine Förderung für 
die Forschung an Faser und Garn erhalten. Diesen Anschub wol-
len sie nutzen, um in der Entwicklung zum marktreifen Indus- 
triegarn und dessen globaler Vermarktung einen großen Schritt 
voran zu kommen. Ann Cathrin Schönrock wagt einen Ausblick: 
„Wenn die Kering Group oder außergewöhnlich nachhaltig agie-
rende Labels wie Stella McCartney oder Vivienne Westwood auf 
unser Garn aufmerksam werden, haben wir es geschafft!“

LILITH LANGEHEINE

WOOL OUT OF DOG HAIR
Bachelor student Franziska Uhl and the Berlin entrepreneur 
Ann Cathrin Schönrock came across a raw material with a lot 
of potential: They have developed a resource-saving process 
for spinning the combed-out undercoat of dogs. With the help 
of the EXIST Business Start-up Grant of the Federal Ministry 
of Economic Affairs and Energy they want to get it ready for 
the market.
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