Peace Silk ist die liebevollste Art, Seide zu tragen!
Peace Silk (gewaltfreie Seide, Ahimsa Silk) wird unter strengen sozialen und ökologischen Standards in Indien
hergestellt und ist größtenteils nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert.
Die Seidenraupenzucht erfolgt unter natürlichen Bedingungen. Die Bäume, in denen Seidenraupen wachsen,
werden weder mit Fungiziden, Insektiziden noch genetischen Sprays behandelt. Um die Raupen und Blätter vor
anderen Insekten oder Vögeln zu schützen, wird der gesamte Baum mit einem Netz bedeckt, ähnlich einem
Moskitonetz.
Sobald die Seidenraupen die Kokons gesponnen haben, werden sie an einem geschützten Ort aufbewahrt, bis die
Puppe als schöner Schmetterling aus dem Kokon schlüpft. Dieser Vorgang kann 2 bis 4 Wochen dauern. Diese
spezielle Methode verlangsamt die Produktion, ist aber grundlegend für unsere Philosophie, Seide gewaltfrei herzustellen. Sobald die Schmetterlinge ihre Kokons verlassen haben, erfolgt die Verarbeitung der Kokons ohne den
Einsatz von schädlichen Chemikalien.
Garne werden entweder manuell oder unter Verwendung einer Solar-Spinnmaschine hergestellt. Die Handweber
arbeiten unter sauberen und hygienischen Bedingungen und werden nach den ILO-Normen bezahlt.
Die übliche Praxis der „Beschwerung“ von Seidengarnen durch die Verwendung von Schwermetallsalzen oder
Kunstharzen ist im Produktionsprozess vollständig verboten.
Auf Wunsch wird Wasserstoffperoxid zum Bleichen verwendet. Wasserstoffperoxid ist umweltfreundlich und durch
REACH und GOTS zugelassen.
Chemische Behandlungen der Seidenstoffe, die ihre einzigartigen, natürlichen Eigenschaften verändern, werden
nicht durchgeführt.
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Luxus ohne schlechtes Gewissen
Aus Ehrfurcht vor jeglichem Leben unterstützen wir die gewaltfreie Seidenzucht und -gewinnung. Sie ermöglicht
die Vollendung der Metamorphose der Seidenraupe zum Schmetterling, so dass kein Tier für die Mode leiden oder
sterben muss.
Unsere Qualitätsansprüche für Peace Silk
•
•
•
•
•

Biologische Landwirtschaft und Seidenzucht
Verarbeitung der Kokons erst nach dem Schlüpfen der Falter
Keine Anwendung von Fungiziden, Herbiziden oder GVO
Keine chemische Behandlung der Garne und Stoffe
Faire soziale und ökonomische Bedingungen für die Handweber

Die natürlichen Eigenschaften von Seide
•
•
•
•
•
•

Seide wärmt bei Kälte und kühlt bei Hitze
Seide kann etwa 30% ihres Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen
Seide lädt sich kaum elektrostatisch auf, da sie stets Feuchtigkeit enthält
Dank Ihrer glatten Oberfläche ist sie schmutzabweisend und unempfindlich gegen Gerüche.
Seide ist reißfest und besitzt die größte Elastizität aller Naturfasern
Seide lässt sich bis 40°C in der Waschmaschine waschen
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