Evilated ist ein Schweizer Organic Brand der ersten Stunde. Das
Freestyle und Fashion Label wurde im Dezember 2008 durch Kurt Keller
und Mario Nüesch ins Leben gerufen. Der Fokus wurde auf ein neues,
zukunftsträchtigesLabel mit klarer Vision gesetzt.
Die Vorstellungen für Evilated umfassten vor allem Qualität (Material;
Nachhaltigkeit, schonende Ressourcen)und Ethik (Produktion, Handel).
Das Wissen konnte durch verschiedene Projekte und vom damaligen
Street- undOuterwear Brand Delicious Limited, welcher unter anderem
am Freestyle 2007 präsent war, transferiert werden.
Vision
Die Vision des Freestyle Labels Evilated ist die Marktführung im Vertrieb
von nachhaltiger, hochwertiger, speziellauf 15 bis 40 jährige ausgerichtete Fashion im Bereich Street-, Outer-, Lifestyle- und Technical Wear.
Neben neuen Trends sollen Aspekte wie die Nachhaltigkeit und ein schonender Anbau in der Natur verfolgt werden.
Quality
Wir setzten uns klar für eine weltweite nachhaltige Produktion, Verarbeitung und Konsum vonBio-Baumwolle ein. Du setzt beim Kauf unserer
Produkte aus Bio-Baumwolle ein Zeichen für einenverantwortlichen Umgang mit der Umwelt. Bio-Baumwolle ist absolut ökologisch hergestellt
und vonhervorragender Qualität.
Beim konventionellen Baumwoll-Anbau werden nämlich Massen von
Kunstdünger und Pestiziden verwendet,zu deren Herstellung große Mengen an fossilen Energieträgern wie Erdöl oder Kohle verbraucht werden.
So wird viel Kohlendioxid freigesetzt, das ja bekanntlich den TreibhausEffekt verstärkt. Beim Anbauvon Bio-Baumwolle wird gänzlich auf
chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel verzichtet.Die
Verwendung von gentechnisch verändertem Saatgut ist verboten. Auch
bei der Weiterverarbeitung undHerstellung des Endprodukts werden
keine umweltschädlichen Hilfsmittel und Verfahren eingesetzt. DieBaumwollpflanze wird sogar immer in bestimmten Abständen einer Fruchtfolge
eingesetzt. Dadurch bleibender natürliche Kreislauf und das biologische
Gleichgewicht erhalten. Die Produkte, welche mitBio-Baumwolle angebaut werden, werden so ebenfalls gesund produziert. Viele negative
Einflüsse aufUmwelt und Gesundheit, die aus der herkömmlichen Baumwollproduktion bekannt sind, entfallen im Biolandbau.
Des Weiteren ist die Erzeugung der Naturfasern auf die Dauerhaftigkeit
angelegt. Das Endprodukt ist gänzlichrückstands- und schadstofffrei. Die
Textilien sind weitgehend antistatisch, hautsympathisch, für Allergikerund
sogar für 60°-Wäsche (unbedruckt) geeignet.
Artists
Evilated möchte mit seinem Tun Spuren hinterlassen, und das verbindet
uns und andereKünstler. Wir leben für unsere Philosophie und wollen das
auch anderen ermöglichen. Dahersetzen wir uns nachhaltig für junge,
innovative Künstler im Free- und Lifestyle Bereich ein.Wen wir bereits zu
uns zählen dürfen und wie Ihr dazugehören könnt, erfahrt Ihr unterdieser
Rubrik.

Collection
Mit einer limitierten Auflage von über 2‘000 Stk. brachte Evilated die Kollektion Sommer/ Herbst 2009 auf den Markt.
Die sieben verschiedenen Textilien wurden à je 300 Stück in 21 unterschiedlichenVersionen erstellt.
Diese Kollektion steht im Zeichen der Nachhaltigkeit und der Exklusivität. Wie die nächsten Kollektionn aussehen
werden, wird bald informiert.
Production
Baumwolle wird noch heute häufig als die reinste Textilfaser
betrachtet. Jedoch fügt der Anbau vonBaumwolle der Natur einen
erheblichen Schaden zu.
Eine kleine Zahl von Bauern baut jedoch Baumwolle „ökologisch“
an. Das bedeutet, dass diese ökologischenBaumwollhersteller
toxische Chemikalien in jedem Schritt des Wachstumsprozesses
beseitigen, indem sie Wertauf natürliche, biologische Methoden
legen. Sicherlich wird die nächste Generation die Erfolge dessen
sehen.
Alle Prozesse von der Entfernung des Samens auf dem Feld, über
Spinnen, die Strickarbeit oder das Weben, das Färben,die Wäsche
und die Herstellung der Kleidungsstücke werden den ökologischen
Standards entsprechend durchgeführt. DieProzesse werden unter
strenger Beaufsichtigung erfahrener Mitarbeiter des Produzenten
durchgeführt und vonmehreren unabhängigen Kontrollvereinigungen zertifiziert.
Die Ägäis-Region (Türkei) erzeugt mit reiner und reichhaltiger Erde
sowie guten Klimakonditionen die beste Baumwolle derWelt. Diese
Baumwolle wird von Kosmetikprodukten über Textilien in sehr vielen Gebieten verwendet. Auf natürlichem Weg wird die ökologische
Baumwolle gesät, aufgezogen und geerntet, alles im Rahmen der
ökologischenStandards, auf den Verzicht von Pestiziden werden
Erde und Bauern geschützt.
Weitere Informationen und Verantwortung
Mehr Informationen über Evilated sind unter folgenden Diensten
erhältlich.
Evilated Organic Wear
www.evilated.com
info@evilated.com
Onlineshop
www.evilatedstore.com

