
Alpaka
Alpaka heißt ein kleines ➝ Lama, das in den 
extremen Klimazonen der südamerikanischen 
Anden lebt – in Höhenregionen bis zu 4000 
Metern. Alle zwei Jahre wird sein ➝ Edelhaar 
zum Teil abgeschoren und von Hand sortiert. 
Dabei können insgesamt 22 Farben unter-
schieden werden. Alpaka glänzt ➝ seidenartig, 
ist sehr fein, weich, leicht und dabei außeror-
dentlich wärmend. Es wird zu Decken und ➝ 
Bezugsstoffen wie ➝ Loden verarbeitet. Kurz-
zeichen WP

Amaretta®

Amaretta® ist der Markenname für einen 
bezugsgeeigneten ➝ Mikrofaser-Vliesstoff aus 
60 Prozent ➝ Polyamid und 40 Prozent Poly-
urethan. Amaretta® NB ähnelt Nubukleder, 
Amaretta® LX erinnert eher an Veloursleder.

Anfärbbarkeit
Die Anfärbbarkeit meint die Fähigkeit von 

Fasern und Textilien, Farbstoffe anzunehmen. 
Es gibt gut und weniger gut anfärbbare Fasern.

Angora-Kanin
Angora-Kanin heißt das ➝ Edelhaar des Ango-
ra-Kaninchens. Es wird mehrmals im Jahr 
gekämmt oder geschoren. Seine ➝ Wolle ist 
extrem fein, leicht, seidig weich und stark elek-
trostatisch. Deshalb stehen die Härchen immer 
wie von selbst „zu Berge“ und bilden eine Art 
➝ Flor, der sehr wärmend ist. Kurzzeichen WN

Angora-Ziege
Die langlockige Angora-Ziege, bevorzugt in 
Texas und Südafrika gehalten, liefert das hoch-
wertige ➝ Mohair. Ihr Name weist auf ihre tür-
kische Heimat hin: Sie stammt ursprünglich 
aus der Region um die Stadt Ankara, die man 
früher Angora nannte.

Anilinfarbstoff
Anilinfarbstoff galt lange als Bezeichnung für 
synthetische Farben überhaupt. Das im reinen 
Zustand giftige Anilin wird seit 1860 auf che-
mischem Wege aus Teer gewonnen und unter 
anderem zu Farbstoffen für Leder, Teppichwa-
ren und Textilien in verschiedenen Nuancen 
verarbeitet.

Animalprints
Animalprints – das englische Wort für „Tier-
drucke“ – wird als Sammelbegriff für Textilien 
benutzt, die mit den Mustern exotischer Tierfel-
le bedruckt sind, also zum Beispiel Zebra, 
Tiger, Leopard oder Giraffe. Da sich der Begriff 
zum Modewort entwickelt hat, werden auch 
Stoffe mit gewebten Tierfellmustern darunter 
subsumiert. (siehe Bild oben und rechts)
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