Geschenktipps WEIHNACHTEN

Bühne frei für den walliman!
Was kommt dabei heraus, wenn eine erfahrene Textildesignerin mit eigenen Kindern nach Jahren
der Kollektionsentwürfe für die Industrie Lust verspürt, mal wieder von Hand zu werkeln?
Im Idealfall ein Produkt mit der Handschrift des Proﬁs und der
unbeschwerten Freude am Selbermachen. Jedes Stück ein Unikat,
ein Zeichen gegen die Gleichförmigkeit der Wegwerf-Massenware.
Ein kuscheliger Begleiter zum Spielen, zum Liebhaben oder als
coole Deko. Endlich mal keine „niedlichen“ Bärchen, Kätzchen
und Co.!
Ein Produkt wie der walliman! eben.
Der Clou: Jede der walliman!-Gitarren besteht aus dem Stoff gebrauchter Jeans. Dementsprechend ist jedes Stück einzigartig wie
ein Fingerabdruck. Mal dunkler, mal verwaschener. Beim einen
Ausschnitt wird eine angeschnittene Tasche zum Blickfang, beim
anderen ist es eine charakteristische Jeansnaht, die sich über die
Gitarre zieht. Einzeln ausgesucht und zugeschnitten, erhält jedes
Stück beim Bedrucken eine weitere eigene Prägung. Auch die
Rückseite des walliman! besteht aus recycelten Textilien und steht
nur in exklusiver Auﬂage zur Verfügung. So wird jedes Produkt
zum Unikat. Es gibt keinen walliman! auf der ganzen Welt, der
einem anderen gleicht.
„Der walliman! wird von Menschen gemacht, die ihr Können mit
Liebe zum Detail und mit Leidenschaft zu ihrer Arbeit in jedes

einzelne Stück einbringen.“, erläutert Ute Walliser, die Erﬁnderin
dieser Jeans-Stoffgitarren. „Alle Arbeitsschritte erfolgen in unserer Region. Das spart unnötige Wege und fördert den persönlichen Kontakt.“
Gleiches gilt auch für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen: Recycling ist gut – Re-Using ist besser. Gebrauchte Jeans,
Bettwäsche oder andere Textilien von gemeinnützigen Altkleider-Sammelstellen werden sorgfältig sortiert, professionell gewaschen und auf ihr zweites Leben als walliman! vorbereitet. Jeder
weiß: kaum etwas ist so unbedenklich hinsichtlich Schadstoffen
wie gebrauchte, x-fach gewaschene Textilien. Sämtliche Zutaten
wie Etiketten oder Gurtband sind Made in Germany. Die Füllwatte
ist zudem mit dem Ökosiegel „Textiles Vertrauen“ nach dem Ökotexstandard 100 ausgezeichnet.
Für ein gutes Gewissen der Umwelt und den Kindern gegenüber.
INFOS UND SHOP: WWW.WALLIMAN.DE
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