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Sie sind der Todfeind eines jedes iPhone Besitzers: Kratzer und Fingerabdrücke. Egal, ob 3GS oder 4 - die
Oberflächen der Apple iPhones sind in jedem Fall immer anfällig. Üblicherweise schützt man sein Gerät
mit Hüllen - so auch heute, denn die Marke Almwild schickt, ganz Abseits vom wildesten
Industriegeschehen, hochwertige, handgefertigte Hüllen für Smartphone und Tablet ins Rennen.
Ganz in der Tradition einer echten Manufaktur werden sie in
beschaulicher Gebirgslandschaft am Bodensee in Deutschland
vom almwilden Team, wie sie sich wohl nennen würden, Stück
für Stück von Hand gefertigt: iPhone und iPad Sleeves. Mit
ebenso viel Liebe zum Detail wurde auch unser heutiges
Testmuster gefertigt: eines der Almwild iPhone Sleeves, genauer
das "Sattlerschorsch" in enzianblau. Schon beim Auspacken
bekommt man die Hingabe der Almwilden zu sehen: geliefert
wird das Sleeve in einem zusätzlich mit einem echten
Wachssiegel verschlossenen Umschlag.
Einmal ausgepackt enthüllt sich dann auch schon das Produkt:
aus Filz gefertigt, mit einem aufgenähten Almwild-Emblem auf
Leder liegt es da, die neue Hülle für das Smartphone. Ich muss zugeben, ich habe wahrscheinlich, genau
wie viele von euch auch, beim Stichwort "Filz" sofort an das raue, unangenehme Material aus dem
Bastelladen um die Ecke denken müssen, das dort unter diesem Titel verkauft wird. Nachdem ich das
Sattlerschorsch aber in die Hand genommen hatte, stand eines fest: ich muss meinem Bastelladen mal
erklären, was "echter" Filz eigentlich ist. Ganz im Gegenteil zu meinen Erwartungen fühlt sich die
iPhone-Hülle wunderbar weich und angenehm auf der Haut an. Auch das aufgenähte Leder-Emblem lädt
beinahe zum Streicheln ein und ist wunderbar flexibel.
Sattlerschorsch - frisch ausgepackt

Das Sleeve ist absolut passgerecht gefertigt, sodass auch mein
klobiges iPhone 3GS bequem und vollständig Platz im Inneren
beziehen kann, ohne eingeengt zu sein oder bei der nächsten
Bewegung wieder aus der Hülle zu rutschen. Sogar beim
Überkopf-Halten der Hülle bleibt das iPhone sicher in der Hülle anfangen, zu schütteln und zu drücken sollte man in dieser
Position aber nicht. Die Nähte sind sauber gearbeitet, das LederEmblem hochwertig.
Zusätzlich zur Kratzer-sicheren Verwahrung des eigenen
Smartphone
bringt
die
Filzoberfläche
des
Almwild
Hülle mit Inhalt
Sattlerschorsch auch noch einen weiteren Vorteil mit: trotz der
oleophoben Oberfläche auf dem Touchscreen sammeln sich dort
nämlich im laufe der Zeit immer wieder mal Fingerabdrücke oder hässliche Schmierer. Das Filz des Sleeve
sorgt hier sogar dafür, dass das iPhone beim Einstecken und Herausziehen ein wenig poliert wird, ohne
dabei nennenswert zu verschmutzen.
Alles in Allem schafft es das Almwild Sattlerschorsch ohne Probleme, das Ziel der Almwild-Hüllen zu
vermitteln: beim Anblick und Anfassen der Hülle denkt man nicht an kalte Technologie, sondern wird
gedanklich auf die Alm versetzt. Die Sleeves gibt es im Almwild Online-Shop in fünf verschiedenen
Farben, von "Schiefergrau" bis "Bergrosenpink" und je drei verschiedenen Ausführungen: ohne alles
("nur" Filz), mit aufgesticktem Almwild-Logo oder mit Leder-Emblem. Die uns zugestellte Variante,
Sattlerschorsch, kann man für 24,95 Euro sein Eigen nennen - in meinen Augen ein angemessener Preis
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Sattlerschorsch, kann man für 24,95 Euro sein Eigen nennen - in meinen Augen ein angemessener Preis
für hochgradige Qualität.
Ich bedanke mich bei Almwild für die freundliche Testmustererstellung!
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