Luxusstrick – Made in Germany
Das deutsche Unternehmen pos.sei.mo mit Sitz in Norddeutschland setzt auf kurze Wege bei
Produktion und Design und beschließt, ab Januar 2016 in Deutschland zu produzieren. Mit einem
traditionellen Strickwarenhersteller aus Thüringen entsteht aus dem neuseeländischen Garn –
einer federleichten Fasermischung aus feiner Merinowolle (50%), exquisitem Possumhaar (40%)
und Seide (10%) - weiche und warme Luxusstrickbekleidung.
Durch den nahen Kontakt zur lokalen Produktion hat das Unternehmen einen direkten Einfluss auf
die Herstellung der Strickwaren. Das macht das Herstellungsverfahren in der Produktionskette
übersichtlich und sichert zusätzlich die Qualität ab. Zudem ermöglicht der direkte Kontakt eigene
Designschnitte zu entwerfen und umzusetzen. pos.sei.mo verfolgt keine Modetrends. Es setzt
bewusst auf eine zeitlose Schnittführung. Die neue, in Deutschland produzierte Kollektion, greift
die altbewährten Klassiker auf und ergänzt sie mit kleinen originellen Details bei Strickmustern,
Knöpfen oder Taschen und macht das Produkt zu einer eleganten, schönen und funktionalen
Bekleidung im Alltag. Gleichzeitig hat das Unternehmen durch neue Stricktechniken das Angebot
um eine superleichte All Weather Clothing – Linie erweitert. Der offene, legere und besonders
feine Strick eignet sich sowohl für die kühlere als auch für die wärmere Jahreszeit.
Die Besonderheit der Possumprodukte ist die Zusammensetzung des Qualitätsgarns. Die
Merinowolle ist luftdurchlässig und atmungsaktiv und kann somit den Körper bei Kälte wärmen und
bei Wärme kühlen. Das Possumhaar ist sehr fein, hat eine kurze und hohle Faser. Durch diese
Beschaffenheit bildet sich im Inneren der Faser ein Luftpolster, wodurch diese wärmt und zugleich
leicht ist. Das Hinzufügen von reiner Seide ermöglicht dem Produkt seine Form und Elastizität
beizubehalten. Die Spinnerei in Neuseeland produziert das Garn nach europäischer Norm ISO
Standard 9001. So entsteht ein 100%iges Naturprodukt, das nicht kratzt, weich ist und keine
hässlichen Knötchen bildet.
Auf großes Umweltbewusstsein setzt pos.sei.mo seit der Gründung im Jahre 2003. Für das
Unternehmen ist der Naturschutz neben den fairen Arbeitsbedingungen sehr wichtig.
Deshalb muss der neuseeländische Produzent ihres Qualitätsgarns dieselbe Firmenphilosophie
verfolgen wie sie. Die Spinnerei bezieht das Possumhaar von einem Lieferanten, der seit vielen
Jahren ein zuverlässiger Partner ist. Die Färbung der Garne erfolgt ebenfalls nach europäischen
Standards mit umweltfreundlichen Farben, welche keine gesundheitsschädlichen Metalle
enthalten. Die Merinowolle kommt von Vertragsfarmen, deren Schafe sich das ganze Jahr in freier
Natur befinden. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere stehen an oberster Stelle. Diese
Farmen verzichten auf das sogenannte „Mulesing“, dem schmerzhaften Entfernen von Haut und
Wolle am Hinterteil. Auch in Deutschland haben die Possumprodukte den Umwelttest im Labor
bestanden und sind frei von Schadstoffen.
Neuseeland ist ein Naturparadies. Als Inselgruppe getrennt von den anderen Landmassen, hat
sich eine außergewöhnliche Flora und Fauna entwickelt. Doch in diesem Land hat sich das im 19.
Jahrhundert eingeschleppte Possum unkontrolliert vermehrt. Da das Possum keine heimische
Tierart ist, hat es keine natürlichen Feinde. Das possierliche Tier zerstört damit das einzigartige
Gleichgewicht Neuseelands. Zum Schutz der bedrohten Tier- und Pflanzenwelt befürwortet der
Tierschutz des Landes die kontrollierte Jagd, um die Possumpopulation zu kontrollieren. Damit ist
dieses Produkt der erste ökologische Pelz der Welt.
Die Verwendung von hochwertigen und reinen Materialien, deren sorgfältige Verarbeitung und das
hohe Umweltbewusstsein des Unternehmens machen die Produkte zu einer ganz besonderer
Luxusstrickbekleidung.
Mode von pos.sei.mo steht für natürliche Schönheit, Eleganz und Funktionalität.
Kontakt:

pos.sei.mo, Marianne Birkenfeld, Marktplatz 8, 27711, Osterholz-Scharmbeck,
Telefon 04791-98 59 158, info@posseimo.de

