
„Für mehr Bewusst-Sein!“

flyingheart® TexTilien

Die Philosophie
Wir alle tragen Verantwortung gegenüber Mensch und Planet. Darum zählen
faire Bedingungen für alle Beteiligten, die am Entstehungsprozess deines flyingheart®

Lieblingsstückes beteiligt sind, zu den Herzensangelegenheiten von flyingheart®.
Diese schließen auch die faire Bezahlung für alle mit ein.
Die Entscheidung, unsere Energy-Designs auf die hochqualitativen Textilprodukte von
Neutral.com (dem weltweit marktführenden Hersteller von nachhaltiger Bekleidung)
drucken zu lassen, ist eine Form der Unterstützung um den Anbau von 100% bio und
fairer Baumwolle zu forcieren. Das widerum sichert Bauern und Arbeitern in Indien –
dem Mutterland der Baumwolle – eine gesicherte Existenz, gute und sichere
Arbeitsbedingungen und ein gesundes Leben.
Wir alle sind Mitgestalter dieser Welt. Wir alle hinterlassen Spuren mit unseren
Handlungen, mit unseren Entscheidungen. Jeden Tag. Mit dem Kauf deines
flyingheart® Lieblingsstückes setzt Du eine Spur für Verantwortung, Wertschätzung
und Nachhaltigkeit. Und die Freude stellt sich wie von selbst ein :-)
Für Dich, für alle. 

Das Material
Sämtliche Textilprodukte sind zu 100% biologisch und werden aus organischer
Baumwolle in Indien hergestellt. Der Hersteller garantiert höchste ökologische, soziale 
und ethische Standarts entlang der gesamten Produktionskette. Die Zertifizierungen 
gewährleisten die gelebte Verantwortung gegenüber Mensch und Planet. Zum Färben 
werden die teuersten und umweltfreundlichsten Farbstoffe verwendet. Das dabei
verwendete Wasser wird nach Gebrauch – zum Schutz der Umwelt und der lokalen 
Bevölkerung – gereinigt.
Wichtige Kundeninformation: Über unsere Haut fühlen und empfinden wir.
Sie atmet, fühlt und nimmt auf. Und sie zeigt uns genau was ihr gut tut. Darum ist es 
besonders wichtig, dass wir unsere Haut in ihren natürlichen Funktionen unterstützen.
Naturbelassene Materialien schenken Wohlbefinden, Schutz und Freude.

Der Druck
Gedruckt wird in Wien. Hochwertig und zertifiziert ökologisch mit dem „Xact©-Kornit
Digitaldirektdruck 4c“. Die umweltfreundlichen, wasserbasierenden Farben sind völlig
unbedenklich für die Haut. Der Druck verfügt über eine besonders angenehme Haptik,
ist weich und elastisch. 
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Das Besondere
Du kannst dein flyingheart® Lieblingsstück sofort anziehen, waschen ist nicht
erforderlich :-) Nur eine verantwortungsvolle, saubere und nachhaltige Produktion der
Textilien macht das möglich. 

Sämtliche flyingheart® Produkte sollen alle Deine Sinne ansprechen und verwöhnen,
Seele, Geist und Körper gut tun, dazu beitragen, dass Du dich vollkommen wohl fühlst.

Unsere Partner

neutral.com
Mit Sitz in Kopenhagen/Dänemark ist Neutral.com einer der weltweit marktführenden 
Hersteller von nachhaltiger Bekleidung. Hochqualitative, modische T-Shirts, Sweat-
shirts u.v.m. werden mit Achtung und Respekt für die Menschen und den Planeten zu 
100 % bio und fair in Indien gefertigt. Jedes Neutral® Produkt ist nach den höchsten 
ökologischen, sozialen und ethischen Standards hergestellt und zertifiziert. Die Zerti-
fikate sichern jeden einzelnen Teil der Produktion. Das ist Certified ResponsibilityTM  – 
Verantwortung gegenüber Mensch und Planet, entlang der gesamten Produktionskette.
This is okay. Das finden wir auch. Die durchgängige und ganzheitliche Transparenz, 
sowohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht, entlang der gesamten Produk-
tionskette hat uns überzeugt. Neutral.com ist die momentan perfekte Wahl für
biologisch hochwertige, langlebige und faire Textilprodukte. Die wir dann, mit unseren 
Energy-Designs, zu Deinen flyingheart® Lieblingsstücken veredeln lassen. 

promoteXx
Textildruckerei mit Shops in Wien (Zentrale) und Graz. Die Farben (wasserbasierende 
Tinte) der weltweit größten digitalen Direktdruckmaschine – der Kornit Avalanche 
1000 – sind GOTS zertifiziert. Um ein ganzheitliches ökologisches Produkt anbieten 
zu können ist auch das Unternehmen seit 2013 GOTS zertifiziert. Hier fallen nicht nur 
die Farben, sondern auch sämtliche Prozesse und Reinigungsmittel beim Digitaldruck 
darunter. 
Wir freuen uns über den ökologischen, umweltschonenden Druck unserer
Energy-Designs. Wohlfühlen und Inspiration durch das Tragen Deines flyingheart® 
Lieblingsstückes sind garantiert.
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