
Sure? Sicher, dass Menschen Pelz von Tieren tragen müssen? 
Sicher, dass mancher Pelz nicht von einer Katze oder einem Hund stammt? 
Sicher ist: „Wer Pelz trägt, trägt den Tod.“ (Zitat Peter Maffay) 

Lia - Association for Animals  I  Einrichtung für Informationsverbreitung & Tiervermittlung  I  www.lia-love.de

Sure?



Die Aktion Sure? steht für Kleidung oder Accessoires ohne Pelz. Kompromisslos. 

Im Jahr 2018 ist es weder notwendig noch mondän echten Pelz zu tragen. Was früher noch damit gerecht-
fertigt werden konnte, dass Pelz als Schutz vor Kälte getragen werden musste, weil es keine vergleichbaren, 
wärmenden Materialien gab, ist zwischenzeitlich zu einem grotesken Profilierungsspiel der breiten, sich 
reproduzierenden Masse geworden. Vorgelebt von ingnoranten, mediengeilen XYZ-Prominenten, die es 
eigentlich besser wissen müssten. Es finden sich allerhand bunt eingefärbte Fuchsschwänze als Accessoire, 
die an den Secondhand-Designertäschchen baumeln, welche die No-Name-Billigklamotten aufpimpen 
sollen. Genauso verhält es sich mit peinlichen Pelzbommel-Mützen, die schon den Allerkleinsten von ihren 
an Geschmacksverirrung leidenden Eltern aufs Haupt gedrückt werden. Oder den zwischenzeitlich schon 
obligatorischen Pelzkragen, der an hässlichen, daunenfedergestopften Winterjacken klebt. 

„So kuschelig. So niedlich. Und so hübsch sieht das doch aus.“ Ist unsere Gesellschaft noch zu retten?

Die Tiere, welche gezielt für die Modeindustrie „produziert“ werden, müssen in den Pelztierfarmen in 
erbärmlichen Verhältnissen leben und werden grausam durch z. B. genitale oder anale Elektroschocks 
getötet. Manchmal wird Ihnen auch bei lebendigem Leib das Fell/der Pelz abgezogen. Die Tiere leiden 
ihr ganzes Leben schreckliche Qualen und haben Angst. Nachwus und Muttertiere werden viel zu früh 
getrennt. Es gibt keine Pelzprodukte von glücklichen Tieren - sind Sie sich dessen bewusst? 

Es gibt mittlerweile schon einige große Designer – z. B. Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo – die in ihren 
Kollektionen auf Pelz verzichten. Auch große Modeketten wie H&M, S.Oliver, Esprit, produzieren nur Klei-
dung ohne Pelz. Danke! Wir hoffen, dass sich alle andere Modelables/-designer/-häuser bald anschließen. 
Beim Einkaufen können Sie nicht nur darauf achten, dass das ausgesuchte Kleidungsstück pelzlos ist, Sie 
unterstützen und boykottieren auch, wenn Sie nur Lables kaufen, die generell auf den Einsatz von Pelz bei 
ihren Klamotten verzichten oder wenn Sie Warenhäuser (z. B. Breuninger) meiden, die Kleidung mit Pelz 
verschiedenster Marken verkaufen. 

Sure?

Don‘t: Kaufen Sie keine Kleidung mit Pelz. Kaufen Sie nur Lables, die komplett auf Pelz verzichten. 

Do: Kaufen Sie Kleidung ohne Pelz. Oder Kunstpelz, sofern eine 1000% Sicherheit besteht. Seien Sie 
mutig und sprechen Sie Menschen an, die sich mit Pelz bzw. Pelzaccessoires schmücken. Klären Sie auf.
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Übrigens: Wussten Sie, dass neben Fuchs, Waschbär & Co. auch Hunde und Katzen verarbeitet werden? 


