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QIVIUT
FASZINIERT DIE WELT –
LUXUS AUS DER ARKTIS

Wer «Graubünden Exklusiv» regelmässig verfolgt, ist mit der Naturfaser Qiviut, dem feinen Wintervlies des arktischen Moschusochsen,
schon sehr vertraut. Mit einer jährlichen Ernte von sechs bis acht
Tonnen ist Qiviut 6000-mal exklusiver als Cashmere. Diese Rarität
zieht nicht nur Textilexperten in ihren Bann.
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Mein Schal ist Weltklasse … ganz
leicht, kuschelig warm, angenehm zu
tragen und wirklich einzigartig weich.»
«Ich trage Qiviut am allerliebsten direkt
auf der Haut.» Unzählige solcher Aussagen bekam der Textilfachmann und
Designer Walter Notter in den letzten
Jahren zu hören. Das Geheimnis dieser
Faser ist ganz einfach zu erklären. Möglichst naturbelassen, nicht mit chemischer
Wäsche und Färbung verändert, behält
die wärmste Faser der Welt ihre natürlichen Eigenschaften. Die Faser Qiviut
besteht zur Hälfte aus eingeschlossener
Luft. So erklärt sich ihre Leichtigkeit und
isolierende Wärme.
Von Anfang an war für den textilbegeisterten Fachmann klar, Gramm für
Gramm dieser arktischen Kostbarkeit
für einzigartige Kreationen einzusetzen.
Deshalb entstanden in den letzten Jahren
nebst feinsten Pullovern, Jacken und
Accessoires auch eine kleine, gediegene
Stoffkollektion. Bei deren Verarbeitung
tragen die Teile in zunehmendem Masse
die unverkennbare Handschrift des Designers Hannes B. Dieser konnte sich
von Anfang an mit Passion und Herzblut für dieses Material begeistern.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den
feinen handversponnenen, handgewobenen Schals. «Hier kann ich meine ganze
Kreativität und Begeisterung voll ausleben», erklärt uns Walter Notter. Diese
Aussage wird uns dann gleich mit einem
Hauch von Nichts bestätigt. Buchstäblich «Schmetterlinge im Bauch» fühlt man,
wenn man den samtig weichen, diesjährigen «Limited Edition»-Schal durch seine
Hände gleiten lässt. In diesem Unikat
wurden zwei wahrlich königliche Materialien zu einer unvergleichlichen Komposition verwoben – Qiviut, von Textilexperten als arktisches Gold bezeichnet,
und Golden Muga, eine äusserst seltene
und kostbare Seide. Diese wurde vor
mehr als 600 Jahren schon zu Stoffen und
Gewändern für Maharadschas verwoben. «Gold meets Gold» wird bestimmt
zu einer ebenso erfolgreichen Geschichte
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wie der letztjährige «Limited Edition»Schal.
Walter Notter weiss, dass Akzeptanz und
Bekanntheit nicht über Nacht zu erreichen sind. Auch das Sprichwort vom
Propheten im eigenen Land klingt hie
und da noch nach. So erklärt sich vielleicht seine schnell wachsende Kundschaft aus Deutschland. Die Aussage
eines Mannes, bei dessen Verabschiedung,
klingt ihm nach Jahren noch wie Musik
im Ohr: «Danke vielmals! Das war wieder
einmal ein echter Erlebniskauf.» Noch
grössere Zustimmung und Bewunderung
geniesst seine Kollektion in Dänemark.
Der Vorteil hier: Durch die über Jahrhunderte entstandene Nähe zu Grönland
sind die Dänen mit dieser Natur und
Tierwelt bestens vertraut. Sie wissen um
die Rarität und Kostbarkeit des Materials.
Kommunikation und Verbindungen sind
Walter Notter das absolut Wichtigste:
«Es macht mir Riesenspass, einem Interessenten die vielfältigen Hintergründe
detailliert aufzuzeigen.» Bei diesen Ausführungen erfährt man z. B. auch, dass
Walter Notter, zusammen mit seinen Produzenten, eine eigens für diese HighendProduktion ins Leben gerufene Spinnund Webschule in Kathmandu aufbaute.
Jedesmal von Neuem erlebe er zusammen mit diesen liebenswürdigen, eher
zurückhaltenden Menschen die Fortschritte und die positive Stimmung bei
der Arbeit. Hier erledigen nicht einfach
Maschinen Aufträge im Akkord, hier
fliesst das ganze handwerkliche Können
in jedes einzelne Teil.
Qiviut und die daraus entstehenden Produkte bleiben immer eine absolute Rarität. Dieses Nischendasein hat gerade in
der heutigen Zeit seine Vorteile. Vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, sich
auf wahre Güter zu besinnen, die wirklich wertvoll und nachhaltig sind: wahre
Unikate.
Die Trilogie zur Naturfaser Qiviut
lesen Sie unter: www.qiviuk.eu News /
Presse /Graubünden Exklusiv 010 / 1 – 3

Kontakte und Verkaufsstellen unter:
Walter Notter, Via Veglia 10, CH-7503 Samedan, Telefon +41 (0) 81 842 86 86
www.qiviuk.eu
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