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Im Rahmen des Wettbewerbs für 
die Textildesign-Studierenden der 

HAW Hamburg im 
Sommersemester 2018 haben 

wir nach einer Lösung und 
Entwicklung eines neuen, 

qualitativen Strukturstoffs für
XOUNTS UP gefragt. Dieser 

Strukturstoff sollte sich sowohl 
homogen ins Interieur 

integrieren, als auch licht- und 
vor allem sounddurchlässig sein.



Da die spezifische Form des 
Obelisken sehr geometrisch ist 

und klare Linien besitzt, entstand 
die Idee dem entgegenzuwirken 
und das Organische durch einen 
haptisch-interessanten Stoff aus 

der Kombination von den 
natürlichen Materialien Wolle 
und Seide zu unterstreichen.
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Die beiden natürlichen 
Materialien, Wolle und Seide, 
sind tierische Fasern, die auf 

Eiweiß basieren. Trotzdem 
verhalten sich die beiden 

Materialien sehr unterschiedlich. 
Wohingegen der Schurwolle die 

Fähigkeiten zu gesprochen 
werden, Wärme zu spenden, 

kratzig, aber robust und stark zu 
sein, ist die Seide sanft, kostbar, 
und liegt kühlend und leicht auf 
der Haut. Um die Kombination 
dieser zwei unterschiedlichen 

Materialien geht es in dem 
neuen XOUNTS Cover YLOI.
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Durch das traditionelle, 
japanische Nuno-Filzen, das 
Verfilzen von Rohwolle und 

bestehendem Stoff, entsteht ein 
ganz besonderer Verbund zweier 

Materialien. Die Härchen der 
Rohwolle zwängen sich beim 
Filzen durch das offenporige 

Gewebe der Chiffonseide und 
verfilzen sich.
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Die obenliegende Seide ist 
zusammengezogen und 

überlappt sich teilweise; auf der 
Rückseite bildet die verfilzte 

Wolle ein ebenmäßiges, stabiles 
Vlies und hält so die Seide in 

Form. Ein perfektes 
Zusammenspiel zweier 

unterschiedlicher Materialien.
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Die Wolle versteckt die in der 
Sound Base liegende Technik des 
XOUNTS Systems. So werden auch 

die zwei Exciter an den Seiten 
verdeckt, aber trotzdem noch 

ungehindert Sound durchgelassen. 
Die Seide dient als licht- und 

sounddurchlässige Hülle.
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