Mode mit gutem Gewissen - modern, nachhaltig und fair
Naturgewand beschäftigt sich mit moderner Mode, die zugleich schadstoffarm ist und sozial
hergestellt wurde. Der Einsatz chemiearmer Materialien aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA)
und/oder kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) und eine gerechte Entlohnung der Produzenten
werden mit ansprechenden Designs und vertretbaren Preisen dem Endkunden angeboten. Zudem
werden langfristige Partnerschaften zu den Produzenten und Zulieferern aufgebaut. Viele der
Produkte sind einzigartig, weil sie handgefertigt und mit wiederverwerteten Produkten verarbeitet
wurden. Ein Beispiel sind die Canvas-Taschen mit persischem Kelim. Dafür wurde Baumwoll-Canvas
mit biologischen Farben eingefärbt und in Kombination mit persischem Kelim zu einer hochwertigen
Tasche vernäht. Kelims sind persische Wandteppiche mit unterschiedlichsten Mustern. So wird jede
dieser Taschen zum Unikat.

Liebevoll ausgewähltes Sortiment
Alle Produkte sind handgefertigt und werden in Kleinserien vertrieben. Viele Produkte stammen aus
fairem Handel. Zudem stellt Naturgewand die Herstellungsart und den Ursprung der Produkte sehr
transparent dar. Im Naturgewand Blog findet man Bilder und Beschreibungen zu den
Produktionsstätten, sowie in den Artikelbeschreibungen selbst. Das liebevoll ausgewählte Sortiment
beinhaltet beispielsweise robuste Filzhausschuhe aus der Mongolei für Damen, Herren und Kinder, in
Indien von Hand bedruckte Strandtücher, Yogakissen aus Mauritius, sowie in Portugal handgenähte
Krabbelschuhe aus chromfrei gegerbten Leder. Auch über die verwendeten Materialien gibt das
kleine Unternehmen hinreichend Auskunft.

Eigene Herstellung
Doch Naturgewand verfolgt weitere Ziele. Immer mehr eigene Designs und nach eigenen Vorlagen
gefertigte Kleidung sollen ins Sortiment einfließen. Das Unternehmen steht für bewusste Mode, die
sich vom handelsüblichen Einheitslook absetzt und zudem schadstoffarm und unter hohen sozialen
Bedingungen gefertigt wurden. Eigene Schnitte werden zum Teil von Vertragsschneiderinnen in
Deutschland in liebvoller Handarbeit produziert. Auch hierbei wird das Unternehmen den hohen
Ansprüchen an sich selbst gerecht, denn es kommen nur hochwertige und schadstoffarme Textilien
zum Einsatz, die besonders langlebig sind. Damit möchte das Unternehmen mit Produkten Schluss
machen, die oft nicht halten, was sie versprechen.
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