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Lenzing Modal®, eine Modalfaser aus dem Hause Lenzing, ist natürlich weich 

auf der Haut und besonders ökologisch. Lenzing Modal® wird mithilfe der 

Edelweiss Technologie hergestellt. Edelweiss steht für einen "symbiotischen" 

Produktionsprozess - der Rohstoff Zellstoff wird am gleichen Standort 

hergestellt wie die Modalfaser selbst. Dadurch kann energie- und 

ressourcenschonend produziert werden. Einfach Edelweiss! 

Natürliches Wachstum - Rohstoff Buche 

Das Besondere am Wachstum der Buche ist, dass diese sich über die 

sogenannte "Verjüngung" vermehrt und sich der Bestand somit von selbst 

ausbreitet. Eine künstliche Bewässerung oder Bepflanzung ist nicht notwendig. 

Somit sind Buchenwälder eine ganz natürliche und nachhaltige 

Rohstoffquelle. Mehr als die Hälfte des in Lenzing eingesetzten Holzes stammt 

aus Österreich, der Rest aus umliegenden Ländern. Es wird ausschließlich 

Buchenholz aus Wäldern bezogen, die dem jeweiligen Forstgesetz 

entsprechen und nachhaltig bewirtschaftet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Buchenholz aus   Vermehrung des Bestandes   Mehr als die  

nachhaltiger   durch Verjüngung    Hälfte des 

Forstwirtschaft         eingesetzten 

 Holzes stammt 

aus Österreich 

 

 

Innovative Umwelttechnologie 

Lenzing ist Vorreiter auf dem Gebiet der Holz-Bioraffinerie. Die dafür nötigen 

Verfahren sind nicht kommerziell und wurden von Lenzing selbst entwickelt. 

Selbst in der Herstellung von Lenzing Modal® sind viele Lenzing Umwelt-

Innovationen integriert. Das Kernstück von Edelweiss ist die Edelweiss® fiber 

technology, welche auf Sauerstoff-basierender Chemie beruht. Lenzing 

Modal® wird somit vom Zellstoff bis hin zur Faser umweltschonend produziert.  

Bis zu 95 % der Lenzing Modal® Produktionsstoffe werden durch innovative 

Umweltverfahren in Lenzing rückgewonnen. Dieser schonende Umgang 

macht es möglich, dass die Produktionsstätte von Lenzing Modal® inmitten 

eines Tourismusgebietes angesiedelt sein kann. 
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Lenzing Modal® ist aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Die Lenzing 

Faser findet sich im Sortiment von namhaften Markenherstellern, die dem 

Faserschmeichler seit vielen Jahren die Treue halten.  

Ein einzigartiges Verhältnis - Optimale Partnerin 

Die Universalität von Lenzing Modal® ist einzigartig. Sie kann mit sämtlichen 

Fasern gemischt und auf allen herkömmlichen Maschinen verarbeitet 

werden. Die Vorteile wie Merzerisierbarkeit und unkomplizierte Verarbeitung 

machen Lenzing Modal® zum Universalgenie unter den Cellulosefasern. Somit 

sind Stoffe für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


