
NACHHALTIGKEIT ZÄHLT 

www.mantisworld.com

Durch die Nutzung von Viskose aus 
zertifizierten Quellen werden gefährdete 

Wälder geschützt.

Jeder von uns kann durch die Nutzung von biologischen, nachhaltigen und verantwortungsbewusst 
hergestellten Textilien die Zukunft unseres Planeten verändern. Für eine größtmögliche Wirkung, 

lasst uns unsere Kleidung länger tragen, besser auf sie achten und sie ordnungsgemäß entsorgen!

Bio-Anbau fördert die Artenvielfalt und 
Biodiversität, da giftige Pestizide 

vermieden werden und dadurch unsere 
Tier- und Pflanzenwelt geschützt wird.

Ökologischer Landbau verbraucht 
weniger Wasser, da die Baumwolle meist 
durch Regen bewässert wird. Außerdem 

wird das Wasser nicht mit giftigen 
Chemikalien und Düngern belastet.

Mantis World verwendet Bio-Baumwolle bereits seit 2005 und wir werden 
bis 2021 unsere gesamte Kollektion auf nachhaltigere Fasern umstellen.

Biobaumwolle ist bedeutend 
hautfreundlicher, da innerhalb der 

gesamten Lieferkette keine schädlichen 
Chemikalien verwendet werden.

Recycelter Polyester verwendet 
Kunststoff aus PET-Flaschen, welcher 

dadurch nicht auf dem Müll oder im 
Meer landet.

Arbeiter und Bauern verdienen ein faires 
Einkommen, arbeiten unter sicheren 

Bedingungen und können in die Zukunft 
ihrer Familien investieren.

Der ökologische Anbau regt einen 
„lebendigen“ Boden von höherer Qualität an 

und macht ihn widerstandsfähiger gegen 
extreme Wetterlagen wie 

Überschwemmungen und Dürren.

Bio-Baumwolle wird auf natürliche Weise, 
ohne gentechnisch verändertes Saatgut, 
Kunstdünger oder chemische Pestizide 

angebaut.

Biologische Landwirtschaft kann den 
Klimawandel umkehren, da Kohlenstoff im 

gesunden Boden gebunden wird. Im Gegensatz 
zur konventionellen Landwirtschaft werden 
auch auf fossilen Brennstoffen basierende 

Düngemittel und Pestizide vermieden.
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Organic. Recycled. 
Made to last.

Die brandneue Baby Rocks-Kollektion: 
Jeans aus 100% Biobaumwolle und 

designt für optimale Veredlung.
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The M191 & M192 Tipped Polos: Weicher 
Mikropiqué-Stoff aus Biobaumwolle und mit Knöpfen 

aus Kokosnussschale.

The M136 “One” Breton top: Unisex-Passform in 
weichem Bio-Interlock. Auch für Kinder und Babys 

erhältlich.

M194 - The Sweatshirt: French Terry, 
verantwortungsbewusst hergestellt aus Bio-Baumwolle 

und Polyester aus recycelten Plastikflaschen.
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