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Sozial und
nachhaltig
engagiert!

Als Sozialfirma stellen wir 
Dämmstoffe, Filze, Vliese, 
Bettwaren und Gartenartikel 
aus Schweizer Schafwolle her.

Gesund schlafen im Schafwollbett

Einer der wichtigsten Faktoren für einen gesunden und 
erholsamen Schlaf ist ein trockenes Schlafklima. 
Jeder Mensch verliert pro Nacht ca. ½ Liter Flüssigkeit.
Die Schafwolle ist in der Lage, diese Flüssigkeit 
aufzunehmen und bis zum Auslüften am nächsten Tag 
zu speichern. So ist gewährleistet, dass Sie sich nicht 
„nassschwitzen“ und damit ruhig und entspannt schlafen.

Unsere Produktepalette beinhaltet:
• Matratzen
• Matratzenauflagen
• Duvets
• Kissen

Bei uns finden Sie verschiedene Produktlinien. 
Ob abgesteppt im Baumwollstoff oder als Flor.

Matratzen kaufen ist Vertrauenssache. Wir bieten Ihnen 
an, dass Sie 30 Nächte auf der Matratze probeschlafen 
können. Danach können Sie beurteilen, ob die Kernhärte 
stimmt oder ob er Ihnen zu hart oder zu weich ist. Wenn 
nötig, tauschen wir den Kern aus.

Da all unsere Produkte an unserem Standort 
produziert werden, sind wir in der Lage, auch Spezial-
anfertigungen anzubieten. Beispielsweise spezielle 
Matratzenformen für Wohnwagen oder Boote.

Kontaktieren Sie uns für Ihre ganz persönliche Offerte.

Accessoires und Geschenke

Sie suchen etwas dekoratives oder ein Geschenk? 
Wir haben genau das Richtige für Sie – alles aus 
Schafwolle.

• Kirschsteinschafe
• Sitzkissen
• Topflappen
• Pfannenuntersetzer
• Weinkühler
• Strickgarne
• Felle
• Hausschuhe

Gartenartikel

Aus der Schafwolle stellen wir auch diverse Artikel für 
den Gartenbereich her.

• Langzeitdünger
• Wickelfilz als Pflanzendämmung
• Abdeckvliese
• uvm.

Gerade der Langzeitdünger wird sehr geschätzt. Dieser 
darf auch in BIO-Gärten angewendet werden. Die Nähr-
stoffe werden kontinuierlich über insgesamt fünf Monate 
abgegeben. Verglichen werden kann der Schafwolldünger 
am ehesten mit Hornspänen. Diese stammen jedoch 
meist aus fernen Ländern. Die Tierhaltung in diesen 
Ländern ist oft problematisch und deshalb ist eine 
Verwendung dieser Hornspäne im Garten nicht optimal.



Integration von Menschen Nachhaltigkeit

Unser Rohstoff, die Schweizer Schafwolle, hat eine 
turbulente Geschichte zu erzählen.

Früher wurde die Schafwolle hauptsächlich für 
Militärmäntel und –decken verwendet. Dadurch konnte 
der grösste Teil des Schweizer Aufkommens verarbeitet 
werden. Als dann auch beim Militär die Synthetikfaser 
Einzug hielt, gab es kaum noch Abnehmer für diesen 
wertvollem Rohstoff. Leider musste aus diesem Grund 
die Schafwolle über mehrere Jahre den Verbrennungs-
anlagen zugeführt werden. 

2005 wurde der Sozialverein fiwo (Förderung 
innovativer Wollverarbeitung Ostschweiz) als 
Non-Profit-Organisation in Bischofszell gegründet. 

Mit dem Aufruf via Inserat „Wir suchen Schafwolle“
wurde eine nicht erwartete Welle ausgelöst. Bereits in 
den ersten zwölf Monaten kamen so rund 100‘000kg 
Schafwolle zusammen. Mittlerweile werden jährlich 
250‘000kg vom fiwo gesammelt und zu hochwertigen 
Produkten weiterverarbeitet. 

Aktuell werden in der Schweiz schätzungsweise 75–80% 
der Schafwolle einer sinnvollen Verarbeitung zugeführt.

Kennen Sie jemanden der Schafe hat oder haben Sie 
selbst welche? Um den steigenden Bedarf zu decken, 
suchen wir laufend Schweizer Schafwolle.

Dämmen - von der Natur abgeschaut

Haben Sie schon Schafe gesehen, welche im Winter 
frieren und im Sommer schwitzen?

Schafwolle schützt das Tier durch seine Eigenschaften 
nicht nur vor tiefen, sondern auch vor hohen 
Umgebungstemperaturen.

Der fiwo macht nichts anderes, als diese Eigenschaften 
für die Dämmung Ihres Hauses zu nutzen.

Die Schafwolle überzeugt aber auch mit weiteren 
Vorteilen:

• hautfreundlich
• feuchtigkeitsregulierend
• luftreinigend
• atmungsaktiv
• schadstoffneutralisierend
• schalldämmend
• natürlich und nachwachsend

Unser Dämmstoffsortiment umfasst: formstabile 
Dämmplatten, Akustikdämmungen, Blockhausvliese, 
Stopfmaterialien, Einblasdämmung, Dämmzöpfe und 
Trittschalldämmungen.

Gerne beraten wir Sie ganz persönlich.

Tipp

Buchen Sie eine kostenlose Betriebsbesichtigung.

Zum Beispiel mit Ihrem Verein, Arbeitskollegen oder

sonst interessierten Freunden.

!
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Eines der Hauptziele von unserer Non-Profit Organisa-
tion ist die Integration von langzeitarbeitslosen in den 1. 
Arbeitsmarkt. Bei unseren Klienten handelt es sich meist 
um:

• Arbeitslose
• Sozialhilfe-Empfänger
• IV-Bezüger
• Flüchtlinge
• Suchtmittelabhängige

Der fiwo bietet allen Integrationsbedürftigen eine 
geregelte Tagesstruktur. Unser Ziel ist eine erfolgreiche 
gesellschaftliche Integration. Dazu dient ein professionell 
eingespieltes Team mit Arbeitsagoginnen und Arbeits-
agogen, professionelle Unterstützung in allen Bereichen, 
soziale Kontakte und vieles mehr. 

In den verschiedenen Abteilungen des fiwo werden die 
Klienten nach ihren Möglichkeiten eingesetzt und 
gefördert. Dies immer mit dem Fokus, Sie im 
1. Arbeitsmarkt integrieren zu können.

Während der Programmlaufzeit werden regelmässige 
Standortgespräche und Zielvereinbarungen geführt. 
Anhand der Auswertungen werden die Wünsche und 
Ziele eruiert und zusammen mit den Arbeitsagogen 
weiter vertieft und verfolgt. 

Dank der professionell aufgebauten Programmstruktur 
schafft es die fiwo jährlich rund 30 – 40% der uns 
zugewiesenen Klienten wieder in den 1. Arbeitsmarkt zu 
entlassen. Durch diese Integrationen wird einerseits der 
Klient wieder in die soziale Gesellschaft eingegliedert und 
andererseits werden Steuergelder frei, welche für andere 
Zwecke eingesetzt werden können.


