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Zustandsdefinitionen von Textilien 

 

Wir haben Interesse an allen gut erhaltenen Damen-, Herren- oder Kinderkleidungs- und 

Schmuckstücken, die sich in die Sparte der Berner Trachten einordnen lassen. 

 

Bei den Kleidungsstücken unterscheiden wir 5 Kategorien, die den Ankaufspreis bestimmen. 

Weiterführende Informationen entnehmen Sie sowohl dem .pdf als auch den untenstehenden 

Abbildungen. Dies soll als Richtlinie dienen, um Ihnen die Verkaufschancen aufzuzeigen. 

 

Grad 1A 
Dieser Grad bezeichnet Textilien welche neu 
angefertigt und ungetragen sind. 
 

• verwendete Materialien sind von 
bestmöglicher Qualität und stimmig mit den 
Reglementen 

• Ware ist gänzlich unbeschädigt und 
makellos rein 

• Machart ist nach den Vorgaben der 
Reglemente eingehalten und hat eine 
Qualitätsprüfung durchlaufen. 

•  

Grad A 
Dieser Grad bezeichnet Textilien welche 
neuwertig sind. Eine kurzweilige Benutzung hat 
höchstens zu minimalsten Abnutzungsspuren 
geführt. 
 

• verwendete Materialien sind von sehr guter 
Qualität und stimmig mit den Reglementen. 

• Ware ist unbeschädigt und gereinigt 

• Machart ist nach den Vorgaben der 
Reglemente eingehalten. 

•  

Grad B 
Dieser Grad bezeichnet Textilien die gebraucht 
wurden. Eine Benutzung hat zu Abnutzungen 
geführt. 
 

• verwendete Materialien sind von guter 
Qualität und weitestgehend stimmig mit den 
Reglementen 

• Ware hat keine offensichtlichen Mängel 
bzw. hat Mängel die einfach zu beheben 
sind / schon behoben wurden, ohne dass 
diese im behobenen Zustand offensichtlich 
sind 

• Die Machart ist nach den Vorgaben der 
Reglemente vertretbar 

•  

Grad C 
Dieser Grad bezeichnet Textilien die häufig 
gebraucht wurden. Der Gegenstand hat ein 
höheres Alter oder die Benutzung hat zu 
erheblichen Abnutzungen geführt. 
 

• verwendete Materialien sind von 
befriedigender Qualität und orientieren sich 
an den Reglementen 

• Ware hat offensichtliche Mängel aber eine 
Wiederherstellung ist tragbar 

• Machart ist nach den Vorgaben der 
Reglemente vertretbar 

 

 

 

Für eine Weiterverwendung ungeeignet: Grad D 
• Miederstäbe aus Fischgrad 

• Starke Beschädigungen 

• Hohes Alter (+40 Jahre) 

• Keine oder schlechte Übereinstimmungen mit geltenden Reglementen 

• Wiederherstellung der Mängel nicht tragbar 

 


