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Das ist Franz. Franz beweidet die Ötztaler Hochweiden.

Die Ötztaler Hochweiden sind schön, und das auch dank Franz. 
Denn Franz und seine Vorfahren grasen hier schon seit 
Jahrhunderten. Franz mag die schnellwachsenden Gräser, dadurch 
bekommen die Bodendecker und Alpenrosen Licht und Dünger und 
der Boden wird gefestigt. Das schützt vor Lawinen und Muren-
abgängen und fördert die Vielfalt an Pfl anzen und Tieren. 

Deshalb sind die Hochalpen so schön.

Geschoren wird Franz zweimal jährlich, seine Wolle ist rauh wie die 
Alpen, zu grob für Gewand, aber perfekt für Whisperwool. 
Ungenutzte Wolle aus Tirol und dem Alpenraum bekommt bei uns 
wieder eine Anwendung und alle freuen sich: Franz, die Schaf-
bauern, die Berge, Tante Lotte Design und jetzt auch Sie, die 
gesunde, lärmberuhigte Räume genießen dürfen.  

This is Franz. Franz grazes on the meadows high above the Ötztal valley 
in Tyrol.

These alpine meadows are beautiful - thanks in part to Franz. Franz and 
his ancestors have been grazing here for hundreds of years. Sheep eat 
the fast-growing grasses, exposing the ground cover plants and alpine 
roses to light and providing them with fertiliser. This helps to prevent 
avalanches and landslides and also encourages diversity in the fl ora 
and fauna.

This is why the high alps are so lovely.

Sitzaufl agen aus Schafwolle
seat pads made of sheep’s wool

für angenehmen Sitzkomfort

von Natur aus robust und schmutzabweisend

for a comfortable sitting

robust by nature and dirt-repellent

für bessere Luft und angenehme Räume
for better air and pleasant spaces



Ausführung
version

Sitzaufl agen 
seat pads 

Designs: Oblong, Apps, Moss

Fotos: PHILIPP.com, Shutterstock

Whisperwool 12 mm 
Whisperwool 12 mm
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Oblong, Apps

Moss

Oblong, Apps

Moss

30,45,90
30,45,90

45,90                        
39                              
27     

30,45,90
30,45,90

45,90                        
39                              
27     

30
36                      
45
42
29 

30
36                      
45
42
29 

Ausführung:
  

versions:

Tiefe         Breite        cm

depth         width            cm 

Farben:  
colours:

naturweiß, silbergrau, anthrazit
natural white, silvergrey, anthracite



Ausführung
Version

Sitzaufl agen permanent
seat pads permanently
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Whisperwool 12 mm  mit Klebebeschichtung
Whisperwool 12 mm with a sticking backside

Designs: Oblong, Apps, Moss

Whisperwool 12 mm 
Whisperwool 12 mm

Oblong, Apps

Moss

Oblong, Apps

Moss

30,45,90
30,45,90

45,90                        
39                              
27     

30,45,90
30,45,90

45,90                        
39                              
27     

30
36                      
45
42
29 

30
36                      
45
42
29 

Ausführung:
  

versions:

Tiefe         Breite        cm

Farben:  
colours:

naturweiß, silbergrau, anthrazit
natural white, silvergrey, anthracite

Fotos: PHILIPP.com

depth         width            cm 



Ausführung
version

Sitzaufl agen faltbar
seat pads foldable

Fotos: Shutterstock, Tante Lotte
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Whisperwool 12 mm  faltbar
Whisperwool 12 mm foldable

Designs: Oblong, Apps, Moss

Whisperwool 12 mm 
Whisperwool 12 mm

Oblong, Apps

Oblong, Apps

90, 135,180
90,180

                        

90, 135,180
90,180

                        

30             
45

30                      
45

Ausführung:
  

versions:

Tiefe         Breite        cm

Farben:  
colours:

naturweiß, silbergrau, anthrazit
natural white, silvergrey, anthracite

depth         width            cm 



• Verbessern die Nachhhallzeit,  αW: bis 0,9 
• Raumklimaregulierend (Luftfeuchte)
• fi ltern Giftstoff e (Formaldehyde) aus der Raumluft
• allergiefrei, mottengeschützt
• schmutzabweisend
• 100% recyclingfähig (cradle to cradle)

Naturweiß
natural white

Silbergrau
silvergrey

Anthrazit
anthracite

Andere Farben
special colours

Unsere drei Standardfarben werden aus der Wolle von grauen, 
schwarzen, braunen und weißen Schafen aufwendig und sorgfältig 
gemischt. 
Wir können auf Wunsch andere Naturtöne liefern und auch jeden 
gewünschten Farbton einfärben. 

Bitte  kontaktieren Sie uns, wenn Sie Sonderwünsche haben, wir 
erweitern permanent unsere Lieferfähigkeiten oder können Ihnen 
vielleicht anders eine Lösung bieten.

Our three standard top layers are made of specially sorted and mixed grey, 
brown, white and black wool. 
We can deliver more colours and we can also dye nearly any colour you like 
on demand.

Please get in contact, if you have special demands anyway, we are con-
stantly working on new qualities and possibilities.  

Farben
colours
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Fotos:Tante Lotte, René Marshall



Relief

Gestaltung

Wir können Ihre Sitzpolster nach Wunsch fertigen. Formen, Farben, 
spezielle Oberstoff e und Drucke können individualisiert werden. 
Unser Designteam unterstützt Sie bei der Aufbereitung. 

We can customize your seat pads. Colours, shapes, special fabrics, 
materials or prints.
Our inhouse design team will help you with the design.

design
• Verbessern die Nachhhallzeit,  αW: bis 0,9 
• Raumklimaregulierend (Luftfeuchte)
• fi ltern Giftstoff e (Formaldehyde) aus der Raumluft
• allergiefrei, mottengeschützt
• schmutzabweisend
• 100% recyclingfähig (cradle to cradle)

Cut

Druck
print

Whisperwool kann mit CAD gesteuerten Oszillationscuttern oder 
speziellen Wasserstrahlschneidern exakt geschnitten werden. 
Bei großen Stückzahlen rentiert sich auch Stanzen. 

Whisperwool lässt sich sehr gut bedrucken. Wir können z.B. Logos 
und Bilder aufdrucken. 

Whisperwool can be CAD cutted by oszillating and special water jet 
cutters. 
For large quantities also punching pays off .

Printing on Whiperwool is perfect. For example, we can print Logos or 
pictures onto the seat pads.

Cafe Hahn Innsbruck, Motiv Pixel Project
Fotos: Tante Lotte, PHILIPP.com,12
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made of:winner ecology: made of:

Startup AWARD

Eigenschaften • Verbessern die Nachhhallzeit,  αW: bis 0,9 
• Raumklimaregulierend (Luftfeuchte)
• fi ltern Giftstoff e (Formaldehyde) aus der Raumluft
• allergiefrei, mottengeschützt
• schmutzabweisend, waschbar
• 100% recyclingfähig (cradle to cradle)
• auf Anfrage schwer entfl ammbar lieferbar
• Material: Tiroler Schafwolle, recycelte Whisperwool  

und Bindefaser (recyceltes PET oder PLA)  

 

• sound absorption: αw up to 0,9
• room climate: adjusts air humidity 
• cleans and fi lters formaldehyde out of the air
• stain-resistant and self-cleaning, washable
• non-allergenic and bactericidal, moth-resistant
• on request fl ame retardant
• material: Tirolean sheep’s wool, recycled whisperwool 

and a binding fi ber (recycled PET or PLA)  

characteristics
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Fordern Sie unsere Produktkataloge an, 
oder laden Sie sie herunter

get our catalogues

 

Tante Lotte Design GmbH   
Höttinger Au 44
6020 Innsbruck 
Austria
+43/512/283037 
info@tantelotte.at
www.whisperwool.at   
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