
 

Swiss Silk – Die erste Krawatte mit Schweizer Seide seit mehr als 100 Jahren steht zum Verkauf! 

 

In der Schweiz gibt es erstmals seit hundert Jahren wieder Seide aus einheimischer Produktion. Der 

Verband Swiss Silk hat vor fünf Jahren damit begonnen, die Seidenproduktion in der Schweiz 

wieder zu beleben. 30 Bauern pflanzen inzwischen Maulbeerbäume an, die Futtergrundlage für 

Seidenraupen und ziehen Seidenraupen auf. Die weiteren Produktionsschritte werden ebenfalls in 

der Schweiz durchgeführt: Abhaspeln, zwirnen und weben. Für die letzten zwei Produktionsschritte 

kann auf das Wissen und die Erfahrung der langjährigen, aktiven Schweizer Seidenindustrie 

zurückgegriffen werden. Nach fünf Jahren ist nun das erste Seidenprodukt da, in der Schweiz 

erzeugt und gefertigt. Dieses wichtige Ziel konnte Swiss Silk dank der Kooperation zwischen allen 

Produktionsstufen wie Züchtern, Seidenspinnerei sowie Seidenweberei erreichen. Das erste fertige 

Produkt ist eine Seidenkrawatte. Swiss Silk versteigert dieses besondere Produkt, um den Erlös in 

den weiteren Aufbau der Seidenproduktion zu stecken.  

Vor fünf Jahren haben Schweizer Bauern begonnen, Maulbeerbäume zu beschaffen, zu vermehren 

und anzupflanzen, um  mit den Blättern Seidenraupen aufzuziehen. Die Seidenkokons wurden 

getrocknet und auf der eigens aus Indien beschafften Abhaspelmaschine abgewickelt um so die 

Rohseide zu gewinnen. Anschliessend wurde sie in der Schweizer Textilindustrie umgespult, 

verzwirnt und schliesslich verwoben. Aus dem Stoff wurden in einem Schneideratelier drei Krawatten 

hergestellt.  Zwar ist noch nicht die ganze Krawatte 100% Schweizer Seide - der farbige Teil stammt in 

diesen „Probestücken“ aus Brasilien -  aber erstmals konnte der ganze Prozess vollständig 

durchgeführt werden. Dies hat gezeigt, dass Swiss Silk alle Stufen der Verarbeitung vollständig 

durchführen kann.  

 

Noch gilt es, die Qualität zu verbessern und eine grössere Menge Seide zu erzeugen, so dass in zirka 

zwei Jahren eine erste echte Kollektion auf dem Markt erhältlich ist.  

 

Zwei der drei Krawatten wollen wir aber bereits jetzt einer interessierten Käuferschaft zum Kauf 

anbieten. Zu kaufen gibt es nicht weniger als die ersten Krawatten mit  einem Anteil an Schweizer 

Seide seit mehr als  100  Jahren! Der Erlös fliesst in den Fond für die Schweizer Seidenproduzenten 

und wird für den Ankauf von Seidenkokons und die Herstellung der Rohseide eingesetzt.   

 

Auf den Versteigerungsplattformen „ricardo“ und „ebay“ können ab dem 21. April 2012 während 10 

Tagen die Krawatten ersteigert werden. Das Anfangsgebot ist CHF 10.--, ein Steigerungsschritt ist CHF 

5.--. 

 

Mit dem Kauf einer Krawatte, können die KonsumentInnen dieses einmalige Projekt, welches bis 

anhin ganz aus eigenen Mitteln und vom Engagement der involvierten Bauern, der Schweizerischen 

Textilindustrie und engagierter Privatpersonen getragen wird, aktiv unterstützen. 

 

Swiss Silk - Ein innovatives Projekt der Schweizer Bauern und der Schweizer Textilindustrie.  

Ziel des Projektes „Swiss Silk“ ist es Nebeneinkommen in der Landwirtschaft zu schaffen und die 

Schweizerische Textilindustrie zu stärken. Informationen auf www.swiss-silk.ch  

 

Medienkontakt: 

Swiss Silk - Vereinigung Schweizer Seidenproduzenten 
Ueli Ramseier 
Bergfeldstrasse 5 
3032 Hinterkappelen 
E-Mail: u.ramseier@bluewin.ch  
Tel. +41 79 436 85 53 


