Pashmina-Schals - der Traum aus Kaschmir
Aufwendige Stickereien aus Kashmir.

Handgesponnene und bestickte Pashminas.

Kostbare Schätze aus Kaschmir, hergestellt in aufwendiger Handarbeit. Das Besondere an den Pashmina-Schals von Kashmir Treasuries ist die feine
Wolle. Diese stammt von den Ziegen, die auf 3.000 Meter Höhe in den Bergen des Himalaya-Gebirges leben. Durch die dort vorherrschende Kälte
muss ihre Wolle sehr warm sein. Vor allem in den Bereichen des Halses und des Bauchs ist sie zudem besonders weich und fein. Aus diesem Grund
wird die Wolle der Kaschmirziegen für die Pashmina-Schals verwendet, da sich daraus das feine Garn spinnen lässt. Die restliche Wolle der Ziege wird
für die Produktion von Cashmere-Garn verwendet, aus dem sich flauschig warme Mützen und Winterpullis herstellen lassen.
Alle Prozesse vom Spinnen, Weben bis hin zu der aufwendigen Stickerei sind bei Kashmir Treasuries Handarbeit. Neben Ijjaz Ahmad arbeitet hier die
gesamte Familie mit. Selbst sein 70-jähriger Vater ist noch aktiv und bringt seine langjährige Erfahrung in der Stickerei ein. Ijjaz Ahmad ist es ein
Anliegen, das Wissen über ihr traditionelles Handwerk nach Europa und in die restliche Welt zu tragen. Denn nicht zuletzt seitdem maschinell gefertigte
Schals aus einfacher Baumwolle für wenige Euros als „Pashmina-Schals“ weltweit verkauft werden, haben es Menschen wie Ijjaz Ahmad schwer. Denn
das Original aus der feinen Wolle der Kaschmirziegen herzustellen, ist viel Arbeit. Doch Ijjaz Ahmad ist überzeugt: Hochwertige Qualität setzt sich am
Ende durch.
Von der Qualität der Schals können sich die Besucher beim Bazaar Berlin überzeugen. Dort präsentieren Kashmir Treasuries regelmäßig ihre Produkte.
Ijjaz Ahmad: „Die Kunden interessieren sich sehr dafür, wie meine Schals gemacht werden und was das Besondere daran ist. Viele wussten z.B. gar
nicht, dass Pashmina-Schals aus der Wolle von Ziegen aus dem Himalaya-Gebirge gemacht werden.“ Neben den Schals bietet Kashmir Treasuries
auch aufwendige Teppiche, Taschen, Portemonnaies und Produkte aus Pappmaché - natürlich alles mit viel Sorgfalt und Liebe handgefertigt.
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