
In unserem Katalog werden Sie immer 
wieder verschiedene Symbole finden. Hier 
möchten wir Ihnen kurz erläutern, was die 
Bedeutungen der einzelnen Zeichen sind. 
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Wir entwerfen und produzieren naturreine 
Bio-Textilien, deren Design und Herstellung 
absolute Herzenssache ist. Eine sorgfältige 
Auswahl der Rohstoffe, umweltschonende, 
nachhaltige und schadstofffreie Herstellungs-
prozesse, genauso wie ethisch und sozial 
faire Bedingungen haben für uns höchste 
Priorität.

Neben unseren wunderbaren Materialien 
und dem einzigartigen Design sind es auch 
unsere mikrofeinen, in die Textilien einge-
prägten Edelsteine, die unsere Produkte so 
unverwechselbar, wertvoll und absolut einzig-
artig machen. Die Edelsteine helfen dabei, 
unser Wohlbefinden und den Energiefluss im 
Körper zu steigern und die innere Harmonie 
zu fördern. 

Unser spezielles Herstellungsverfahren baut 
auf den Prinzipien der Bio-Energetik und des 
Feng-Shui auf und wird gleich zu Beginn 
des Produktionsprozesses angewendet. Die 
Bio-Energetik wird z.B. durch Einprägung 
mikrofeiner Edelsteine in den Stoff einge-
bracht. Motive, wie die ‚Blume des Lebens‘ 
oder Affirmationen wirken sich energetisch 
ebenfalls positiv aus. 

The Spirit of OM-Produkte eignen sich für 
viele Lebensbereiche, z.B. für Freizeit, Sport, 
Wellness und Yoga. Aber auch im Beruf ist 
sie sinnvoll, z.B. für Therapeuten, die Ihre 
Eigenenergie bewahren und stärken möchten. 
Auch für den Wohnbereich erweitert sich 
unsere Kollektion stetig.

Mit unserer hochwertigen Bio-Kleidung stehen 
wir für das ´Longlife-Prinzip´, sowohl materiell 
als auch ideell. Wir entwickeln alle Textilien 
mit Sorgfalt und Liebe, damit sie für unsere 
Kunden zu jahrelangen Begleitern werden.  
Die Kollektion wird laufend mit neuen 
Modellen ergänzt, wobei wir stets auf eine 
wertschätzende, ressourcenschonende 
Herstellung achten. 

Das Herz unserer Firma schlägt im Süden von 
Deutschland, im schönen Allgäu. Hier in der 
Zentrale erfolgt das Produktdesign,die techni-
sche Entwicklung, die Produktionssteuerung, 
sowie Verkauf und Versand. Die Produktion 
der Textilien findet überwiegend in Süd-
Europa in der Ägäis statt, wo auch 
unsere handgepflückte Bio-Baumwolle 
wächst. Weitere Produktionsländer sind 
Deutschland und Österreich.
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Um Ihnen das unvergleichliche Spirit-of -OM-Tragegefühl zu 
bieten, werden fein pulverisierte Edelsteine in die Textilien
verarbeitet. Der Rosenquarz ist der Stein des Herzens und der 
Liebe, seine Energie hilft uns dabei das Herz zu öffnen und 
Vertrauen zu fassen. Er steigert unser gesamtes Wohlbefinden 
und fördert den Energiefluss im Körper.

Der schwarze Turmalin hilft Körper und Seele dabei, sich vor negativen äußeren 
Einflüssen zu schützen und unterstützt uns gleichzeitig darin positiver zu denken. 
Er fördert die Wahrnehmung, Kreativität und Aufmerksamkeit.

Der Amethyst ist in der Frotteeware in Kombination mit dem Rosenquarz zu finden. Gegenseitig 
unterstützen sich diese Steine in Ihrer Wirkung. Der Amethyst stärkt die innere Harmonie und hilft, 
schwierige Lebenssituationen besser zu bewältigen. Er beflügelt unsere Fantasie und löst Blockaden. 

Unsere hochwertige Baumwolle ist GOTS zertifiziert und stammt aus kontrolliert biologischem Anbau. 
Sie wächst ohne Gentechnik auf Feldern mit bodenschonendem, jährlichem Fruchtwechsel in 
regenreichen Gebieten und wird ausschließlich von Hand gepflückt.

Die Bambus-Faser fühlt sich weich und samtig an, ist sehr atmungsaktiv, kann viel Feuchtigkeit auf-
nehmen und wirkt natürlich antibakteriell. Sie ist bestens für sensible Haut oder Allergiker geeignet 
und verleiht stehts das Gefühl von Frische. Der Bambus ist eine der am schnellsten wachsenden 
Pflanzen auf der Erde und ihre Verwendung somit sehr umweltfreundlich und nachhaltig. 

Textilien mit diesem Icon bestehen aus einem Gemisch aus Bio-Baumwolle und 
Bambus-Viskose und verbinden somit die tollen Eigenschaften dieser Materialien.

Die Modalfaser wird zu 100 % aus Buchenholz-Zellstoff gewonnen. Die Herstellung ist ökologisch 
und nachhaltig. Die Holzfaser ist sehr weich und strapazierfähig, formbeständig und besitzt eine hohe 
Feuchtigkeitsaufnahme. Zudem hat der Stoff einen eleganten Schimmer und eine wundervolle Haptik.

Textilien, die mit diesem Icon gekennzeichnet sind, enthalten reinste, hochqualitative Seide. 
Unsere Seide ist federleicht und absolut bequem, kalt waschbar bis 30°C und bügelfrei.

Die Fasern von Merino-Schurwolle sind besonders fein und weich, wodurch sie nicht kratzen. 
Die Schurwolle hat einen wärmenden Effekt, ist selbstreinigend, feuchtigkeitsregulierend, 
antistatisch und sanft zur Haut.

Leinen ist ein Material, das aus den Fasern des Flachs hergestellt wird. Es hat einen kühlenden 
Effekt, der die Haut an heißen Tagen sehr gut atmen läßt. Leinen hat eine besonders gute Luftdurch-
lässigkeit, ist schmutzabweisend und resistent gegen Keime, muss daher weniger gewaschen werden.

T-Shirts mit Silbergarn haben zahlreiche tolle Eigenschaften. Sie sind antbakteriell, was bedeutet, dass 
Bakterien neutralisiert werden, die für Geruchsentstehung verantwortlich sind. Zudem sind sie hygie-
nisch, antistatisch, temperaturregulierend und sehr, sehr hautfreundlich. Da die Shirts so lange frisch 
bleiben, müssen sie seltener gewaschen werden, wodurch Energie und Wasser gespart werden kann. 
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LEINEN

ökologisch & 
umweltschonend

MIT MIKROFEINEN 
EDELSTEINEN

bio-energetisch

VIELFÄLTIG 
langlebig & 
ressourcenschonend

Herstellung in 
Europa

kbA /organic zertifiziert 
BCS 28057

Wir und unsere Produkte sind klimaneutral. 
Der Klimawandel ist eine der wichtigsten 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
Für unsere CO2 - Emissionen aus Produktion 
und Transport, schaffen wir einen Ausgleich 
und helfen dadurch Treibhausgase auf dem 
Planeten zu reduzieren. Wir haben unsere 
Bilanz von einem unabhängigen Unter-
nehmen prüfen lassen und gleichen den CO2 
- Fußabdruck von The Spirit of OM durch 
Unterstützung eines Waldschutzprojektes im 
brasilianischen Regenwald aus. 
 

Als ökologisches Unternehmen sind wir uns 
der großen Verantwortung unserer Umwelt 
gegenüber bewusst und wollen mit unserem 
Engagement ein nachhaltiges und natur-
verbundenes Leben unterstützen.

SILBERGARN

zeitlos & vielfältig 
kombinierbar

7 FAKTEN

the spirit of the spirit of 

OM


