
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
                                                      
 
 
 
Die Bezugsquellen meiner Materialien sind ein wichtiger Aspekt bei der Herstellung aller 
meiner Produkte. Gerade da ich viele technische Textilien und Materialien verwende, ist 
die Beschaffung fairer und nachhaltiger Materialien oft wie die Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen. 
 

 
Soweit es möglich ist, versuche ich Materialien von Herstellern aus Deutschland zu beziehen, 
welche in Deutschland und Nordeuropa produzieren und bei denen ich davon ausgehen kann, 
das die Angestellten angemessen bezahlt werden, sowie unter sicheren Arbeitsbedingungen und 
Europäischen Standards arbeiten. 
 
 
 

Beispiele einiger verwendeter Materialien: 
 

- Etiketten und Pflegesymbole, Made in Germany: Die Qualitäts-Weberei und Familienbetrieb in 3.  
  Generation aus Wuppertal setzt auf den Standort Deutschland, beschäftigt um die 60 Mitarbeiter und ist  
  auf dem Weg zur ISO-Zertifizierung 

- CORDURA® Made in Germany. Die Maschinenweberei aus Bielefeld, gegründet 1722, setzt mit  
  modernstem Maschinenpark, Entwicklung, Produktion und Oeko Tex® Standard 100 auf Hightech 
  Textilien in NRW.  

- Spanngurte, Made in Sweden: der Schwedische Hersteller fertigt seit 1940 im  
  schwedischen Kristinehamn in eigener Weberei 

- Seile für Tunnelzüge, Gummibänder und Stegschnallen, Made in Germany: die Seilflechterei aus   
  Braunschweig hat 65 Mitarbeiter und ist ein seit 1745 tätiger Familienbetrieb´ 

- Klettband, Made in Belgium: der Deutsche Hersteller aus Westfalen produziert seit 1978  
  in Deutschland, Belgien und England 

- Obermaterial (X-Pac), Made in USA: die seit 1994 am Niederrhein ansässige  
  Segeltuchweberei ist Weltmarktführer im Bereich Segeltuche und produziert ausschließlich in 
  Deutschland und den USA 

- Verpackungsmaterialien und Kartons, in denen mir Material von Herstellern geliefert wurde, verlassen die  
  Werkstatt gefüllt mit Taschen für Kunden und gehen so wieder auf Reise 

 

Der Plan für die Zukunft... genau so weitermachen (-: 

 

 
Berlin, im April 2016 
Kristin Heil 
 

Bezugsquellen von Materialien	  


