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HÖCHSTE QUALITÄT

ZEITLOSES DESIGN

About CALEO….

DAS DESIGN
Qualität und Design sind für die Ewigkeit – diese Gründungsidee bekräftigt die
Unternehmerinnen seither bei jeder Kollektion. Der CALEO-Stil ist geradlinig, schlicht
und stark. Hier trifft cooler Strick auf minimalistische Schnittführung.
„Wir geben keine Modetrends vor, wir designen Lieblingsteile, die die Individualität
unserer Kunden unterstreichen. Unsere Aufgabe dabei ist es, Schnitte zu designen
und höchste Qualität zu liefern, um jeden CALEO Träger lange Zeit begleiten zu
dürfen.“
Alle Prototypen werden daher mit Liebe zu klaren Linien und schlichten Designs
entwickelt. „Wir lassen uns von Street Style inspirieren und lieben es, ans Herz
gewachsene Kleidungsstücke neu zu interpretieren. Einfache Schnitte, klare Formen
und edle Farben – so wirkt Kaschmir für uns am Schönsten.“

DAS ROHMATERIAL
Das im Himalya gelegene Kaschmir-Gebiet teilt sich heute auf Indien, Pakistan und
China auf. Das Kaschmirtal liegt auf einer Höhe von etwa 1.700 m über dem
Meeresspiegel.
Nach dieser Region ist das kostbare Kaschmir benannt, das zum Ende des Winters
durch Kämmen aus dem Unterfell der Kaschmirziege gewonnen wird. Pro Ziege
werden etwa 250 Gramm gewonnen. Nach Reinigung bzw. Aussortieren von
einzelnen Oberhaaren per Hand bleiben dann pro Tier 100 – 150 Gramm des feinen
Unterfells. Die beste Qualität stellen möglichst feine, lange Haare dar.
CALEO Cashmere bezieht sein Garn ausschließlich vom renommierten italienischen
Unternehmen LORO PIANA.

DIE VERARBEITUNG
CALEO Cashmere steht für feinstes Rohmaterial und italienisches Handwerk! Das
gesamte Sortiment wird in zwei kleinen, familiär geführten Strickereien in Norditalien

produziert. Jedes Stück wird aus 100% Kaschmir gefertigt und unterläuft mehreren
Qualitätskontrollen.
Faire Arbeitsbedingungen, kleine Produktionsmengen und ein nachhaltiger Umgang
mit der Naturfaser Kaschmir sind die Grundpfeiler von CALEO. Bewusst verzichten die
Gründerinnen auf schnelllebige Trends zu Gunsten einer zielgerichteten und
vorbildhaften Produktion und Verarbeitung des zertifizierten Kaschmirgarns in Europa.

Behind CALEO….
Hinter der Marke CALEO Cashmere stehen die beiden Oberösterreicherinnen Anna
Franz und Elisabeth Bauer. Die beiden Freundinnen gründeten 2013 ihr Label CALEO
Cashmere, und arbeiten seitdem mit viel Leidenschaft und Ambition an ihrer
eigenen, persönlichen Kaschmirkollektion.
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Anfangs, sieben Jahre zuvor, starteten die beiden Unternehmerinnen mit kleinen
Aufträgen in der Modebranche und arrangierten im Rahmen von Kooperationen mit

ausgewählten italienischen Unternehmen Verkäufe auf Weihnachtsmärkten, bei
Pop-up’s und Country Fairs.
In Erinnerung an diese Anfangszeit, als sie konstante, kleine Schritte ins neue Business
unternahmen und sich hauptberuflich um ihre Familien kümmerten, stammt die
Inspiration für die Namensgebung des Labels von ihren Kindern CArolina und
LEOpoldo.
Mit Annas Hotellerie- und Tourismus-Erfahrungen und Elisabeths Eventmanagementund PR-Wissen knüpften sie an enge Kontakte aus Italien an und etablierten Schritt
für Schritt vertrauensvolle und langfristige Geschäftsbeziehungen mit italienischen
Familienstrickereien und Garnproduzenten. All die neu gesammelten Erfahrungen
machten aus den ehemaligen Quereinsteigerinnen erprobte Geschäftsfrauen und
Designerinnen.
CALEO Cashmere ist zeitlos, persönlich und verlässlich. Aus diesem Grund steht die
Nähe zu den Produzenten und Käufern stets im Vordergrund. Den persönlichen
Kundenkontakt pflegen die Beiden im CALEO STORE in der Heimatstadt Gmunden,
wie auch bei österreichweiten Pop-up’s und Präsentationen. Der direkte Kontakt
zeigt, wie sehr CALEO-Kunden die schöne Qualität, die fairen Preise und die reine
Verarbeitung des Kaschmirs zu schätzen wissen. Darüber hinaus ist CALEO Cashmere
mittlerweile bei erstklassigen Geschäften von Kitzbühel bis Wien vertreten.

CASHMERE PFLEGE
Kaschmir fühlt sich nicht nur weich und kuschelig an, sondern ist auch
temperaturregulierend. Der gleiche Kaschmirpullover in einem Naturton wird sich
immer etwas weicher anfühlen, als ein dunkel eingefärbter Pullover. Das liegt daran,
dass dunkle Farben stärker behandelt werden müssen.
Es ist nicht nötig, Kaschmirteile so oft zu waschen, wie andere Kleidungsstücke.
Oftmals reicht es, die Kaschmirstücke über Nacht auszulüften und die Fasern
regenerieren sich von selber.
Da es sich bei Kaschmir um reines Naturgarn handelt, sind oft kleinere
Unregelmäßigkeiten gegeben. Irrtümlicherweise wird „Pilling“ oft als Zeichen
schlechter Qualität angesehen – hierbei handelt es sich aber lediglich um
überschüssige Fasern, die nach ein paar Mal waschen oder auch abziehen durch
einen Kaschmirkamm nicht mehr auftreten.

Zudem bietet CALEO nun auch die „CALEO WERKSTATT“ als exklusiven Service an, die
die Pflege und Reparatur jedes Caleo Cashmere Stückes beinhaltet!
Pflegetipp
- Rückseitig im Wollprogramm bei 30° in der Maschine waschen (max.
Schleuderdrehzahl 600)
- Nicht mit anderen Materialien gemeinsam waschen!
- Wenig Wollwaschmittel oder Kaschmirwaschmittel verwenden
- Zum Trocknen bei Raumtemperatur auflegen (nicht aufhängen)
- manchmal bei niedriger Temperatur bügeln
Um seine Form zu behalten, sollte die Aufbewahrung im Kleiderschrank liegend
erfolgen.

