
 

 

Material  
 
Wir setzen aus Überzeugung auf nachwachsende und nachhaltige Rohstoffe  
– wir lieben es natürlich. 
 
Bio-Baumwolle  
 
Unsere Bio-Baumwolle stammt aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA), ist fair gehandelt, nachhaltig 
und umweltfreundlich. Die verwendete GOTS zertifizierte Bio-Baumwolle kommt hauptsächlich aus der 
Türkei, und das Saatgut ist nicht gentechnisch behandelt. Sie wird handgepflückt und nicht mit 
Entlaubungsmitteln geerntet. Die Baumwolle hat bei uns nur kurze Wege für die Weiterverarbeitung zu 
Garnen und Stoffen. Die leichten Baumwollstoffe werden hauptsächlich in unseren Sommerkollektionen 
und in der Übergangsware verarbeitet.  
 
Bio-Wolle  
 
Unsere qualitativ hochwertige Bio-Merino Wolle hält wunderbar warm an kalten Tagen und wirkt 
temperaturausgleichend. Wolle ist schmutz- und schweißabweisend sowie antistatisch. Wir verwenden 
ausschließlich mulesing- und chlorfreie Wolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) aus 
Patagonien/Argentinien. Für unsere handgeschorene Wolle ist kein Mulesing* erlaubt und in Südamerika 
aufgrund des eher kühlen Klimas nicht nötig. 
 
 

 
 
 
Die Herstellung unserer PURE PURE Artikel findet bei ausgewählten Produzenten in Litauen, Polen und 
Italien statt. Daher garantieren wir, dass nach den Sozialkriterien gemäß GOTS, (www.global-
standard.org), freiwillig, sicher, sozial & fair, human und nicht in Kinderarbeit produziert wird.  
 
Wir sind seit 2013 GOTS zertifiziert (CERES-068) und Mitglied im IVN (internationaler Verband der 
Naturtextilien). 
 
*Mit „Mulesing“ bezeichnet man eine Praktik zum Entfernen der Haut rund um den Schwanz von Schafen – ohne jedes Schmerzmittel. Damit soll 
ein Befall mit Fliegenmaden verhindert werden. 
 



 

 

PURE PURE - Artikel Sommer: 
 
Webstoffe wie Popelin einfarbig oder mit Druck, Mull, Vichy-Karos, leichter Demin sind aus 100% Bio-
Baumwolle kbA, GOTS organic zertifiziert.   
Luftig leichte Web-Qualitäten sind im Sommer sehr wichtig und damit unsere Bestseller. Ausgangsstoffe 
und Endprodukt sind GOTS Organic zertifiziert. Das Saatgut ist nicht gentechnisch behandelt, die Bio-
Baumwolle kbA stammt aus der Türkei und ist ohne Einsatz chemischer Entlaubungsmittel handgepflückt. 
Fasern werden in der Türkei gesponnen, sind ungebleicht und nicht optisch aufgehellt. Färbung mit 
synthetischen Farbstoffen (Reaktivfarben), formaldehydfrei, nicht schwermetallhaltig. Alle Farbstoffe sind 
frei von verbotenen Aminen. Der Digitaldruck erfolgt in der Türkei. 
 
Jersey mit Druck, Ringel oder einfarbig aus 97% Bio-Baumwolle kbA mit 3% Lycra / Elastan; GOTS made 
with organic zertifiziert.  
Das Saatgut ist nicht gentechnisch behandelt, die Bio-Baumwolle kbA stammt aus der Türkei und ist ohne 
Einsatz chemischer Entlaubungsmittel handgepflückt. Fasern werden in der Türkei gesponnen, sind 
ungebleicht und nicht optisch aufgehellt. Färbung mit synthetischen Farbstoffen (Reaktivfarben), 
formaldehydfrei, nicht schwermetallhaltig. Alle Farbstoffe sind frei von verbotenen Aminen. Der Druck ist 
ein Pigment- oder Digital-Druck. 
 
Webstoffe Leinen aus 100% Leinen, einfarbig oder mit Streifen.  
Leicht kühlend, fällt schön und schmeichelt auf der Haut mit super UV-Schutz. Die Fasern stammen aus 
der Türkei oder aus Litauen (teils China). In Italien oder in der Türkei gewebt, ungebleicht, nicht optisch 
aufgehellt. Färbung mit synthetischen Farbstoffen (Reaktivfarben), formaldehydfrei, nicht 
schwermetallhaltig. Farbstoffe sind frei von verbotenen Aminen.  
 
Stroh / Raffia: 100% Stroh – Naturfaser.  
Alt bewährter nachwachsender Rohstoff, mit Dampf & Druck in Form gepresst. Meist naturfarben und mit 
BW Innen-Band. Herstellung in traditionellen kleinen Handwerksbetrieben in Italien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PURE PURE - Artikel Winter: 
 
Fleece Wolle, supersoft & warm aus 100% Merinowolle, kontrolliert biologische Tierhaltung (WV kbT), 
GOTS organic zertifiziert. 
Beste, weiche & warme Qualität, deren Wolle ist handgeschoren und nicht mit Pestiziden behandelt. Wolle 
stammt aus Patagonien Argentinien, das Garn wird in Deutschland gesponnen und ausgerüstet. In 
Deutschland & Frankreich wird gestrickt und mechanisch ausgerüstet, d.h. nur geraut und geschoren.  
 
Feinstrick aus 100% Merinowolle, kontrolliert biologische Tierhaltung (WV kbT) und & Feinripp aus 
70/85% Merinowolle kontrolliert biologischer Tierhaltung (WV kbT) mit 30/15% Seide (SE), GOTS made 
with organic zertifiziert. 
Leichte & warme Qualität, deren Wolle handgeschoren und nicht mit Pestiziden behandelt ist. Wolle aus 
Patagonien Argentinien, die Seide aus China wird in Deutschland zu Garn gesponnen, gestrickt & 
mechanisch ausgerüstet.  
 
Walk (Lana Cotta) aus 80 % Schurwolle (WV) mit 20% Baumwolle kbA (CO kbA). 
Robuster Walk deren Wolle ist handgeschoren, nicht mit Pestiziden behandelt. Wolle wird in Italien 
kardiert/gestrickt und mechanisch mit walkender Seife ausgerüstet.  
 
Teddy-Plüsch, Fleece, Nicky aus 100% Bio-Baumwolle kbA (CO kba), GOTS organic zertifiziert &  
Jersey Feinrip aus 97% Baumwolle kbA (CO kbA) mit 3% Lycra, GOTS organic zertifiziert. 
Weiche und teils flauschige Oberfläche deren Baumwolle aus der Türkei kommt, Saatgut ist nicht 
gentechnisch behandelt, ohne chemische Entlaubungsmittel handgepflückt. Fasern werden in der Türkei 
gesponnen, sind ungebleicht und nicht optisch aufgehellt. Strick & Ausrüstung in der Türkei, ohne 
Weichmacher und nur mechanisch ausgerüstet.  
 
Strick aus 55% Merinowolle kbT (WV kbT) 23% Seide (SE) 22% Baumwolle kbA (CO kbA), GOTS made 
with organic zertifiziert. 
Unsere exklusive & superweiche Garn-Mischung ist mit Merinowolle Extrafein aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung (Patagonien Argentinien), Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau in Indien und Seide 
aus China. Die Fasern werden in Deutschland zu Garn gesponnen, ausgerüstet und gefärbt.  
 
Strick aus 90% Merinowolle (WV) 10% Kaschmir (WS). 
Supersoft & leichte Extrafeine Merinowolle aus Australien und Seide aus China. Fasern werden in Italien zu 
Garn gesponnen, ausgerüstet und gefärbt.  
 
Strick aus 55% Babyalpaka (WP) 10% Wolle (WO) 35% Baumwolle (BW). 
Supersoft & flauschiges Garn, dessen Wolle aus Peru und die Baumwolle aus Ägypten kommt. Fasern 
werden in Italien zu Garn gesponnen, ausgerüstet und gefärbt.   
 
Strick Handschuhe aus 100% Merinowolle (WV) & Strick-Walk aus 100% Schurwolle (WV). 
Beste Verarbeitung, innen aufgeraut, Wolle aus Australien. Fasern werden in Italien zu Garn gesponnen, 
ausgerüstet und gefärbt. Ledereinfassung chromfrei.  
 
 
 
 



 

 

Pflegehinweis 
 
Bitte pflegen Sie all unsere Produkte mit Sorgfalt. 

 
Bitte beachten Sie auch immer unsere Pflegehinweise im Etikett Ihres Produktes. 


