




Peace Silk by Seidentraum ist ein echtes Naturprodukt mit ge-
schmeidigen Eigenschaften. Sie fühlt sich leicht und sinnlich auf der 
Haut an und schützt im Sommer vor Hitze und im Winter vor Kälte. 
Seide ist gesund, hautähnlich, ausgleichend, wärmend und kühlend, 
edel und haltbar.

NATÜRLICH DAS BESTE FÜR DIE HAUT
Seide - die Königin 
unter den Naturfasern

Peace Silk by Seidentraum is a genuine natural product with smooth 
qualities. It feels light and sensual on the skin, protecting it from the 
summer heat and the winter cold. Silk is healthy, equalizing, war-
ming and cooling, precious and solid.

Silk - the queen of the 
natural fibers

NATURALLY THE BEST FOR YOUR SKIN



WERTE DIE IHNEN GUT STEHEN
Feinste Seide, die auf einem fairen und nachhaltigen Umgang mit 
Mensch und Natur beruht. Unsere Seidenstoffe und -garne entste-
hen unter ökologischen und sozialverträglichen Bedingungen aus 
kontrolliert biologischer Landwirtschaft in Indien und Kambodscha.

Biologische Seidenzucht, 
fair, nachhaltig und   
umweltfreundlich

The finest silk based on a fair and sustainable relationship with peo-
ple and the environment. Our silk fabrics and yarns are manufactu-
red in India und Cambodia under environmental aspects and fair 
social conditions from controlled organic agriculture.

Organic silk rearing, 
fair, sustainable and 
eco-friendly

VALUES THAT REALLY SUIT YOU







LUXUS MIT GUTEM GEWISSEN
Bei der Seidengewinnung nach dem Prinzip des AHIMSA (sanskrit: 
Nicht-Verletzen) können sich die Seidenraupen zum Falter verwan-
deln und aus dem Kokon schlüpfen. Zum Abhaspeln der Seiden- 
fäden werden nur leere  Kokons verwendet.

Peace Silk ist die Seide 
für Menschen, denen 
das Leben der Tiere am 
Herzen liegt

Silk harvesting according to the principle of AHIMSA (sanskrit: 
non-violence) means that the silkworm completes its metamor- 
phosis to a moth and hatchs the cocoon. 
Only empty cocoons were used for reeling 
the silk fibers.

Peace Silk is the alter- 
native for people who 
have a heart for animal 
life

LUXURY WITH A GOOD CONSCIENCE



WIR KENNEN DIE MENSCHEN
Wir lassen unsere Garne und Stoffe bei zertifizierten Betrieben 
produzieren. Unsere Partner stellen (garantiert ohne Kinderarbeit) 
wunderschöne und langlebige Textilien aus Eri-, Tussah-, Maulbeer- 
und Mugaseide her. Wir garantieren Ihnen eine stetige Kontrolle 
dieser Versprechen.

Textilien aus handwerk- 
licher Produktion

We have our yarns and fabrics produced by certified companies. 
Our partners manufacture - guaranteed without childlabour - won-
derful and long lasting textiles from Eri, Tussah, Mulberry and Muga 
silk. We guarantee a continous control of our promise.

WE KNOW THE PEOPLE
Textiles from handicraft 
manufacturing







VERANTWORTUNG & VERTRAUEN
Wir legen Wert auf das Wohlergehen der Handwerkerfamilien in 
Jharkhand. Über die Foundation TITLI ermöglichen wir den Kindern, 
die Schule zu besuchen, Lernmittel anzuschaffen und eine bessere 
Bildung zu erlangen.

Was uns wichtig ist

We are committed to the well-being of the artisan families in  
Jharkhand. Through the Foundation TITLI we enable children to 
attend school, to acquire learning resources, and to gain better 
education.

TRANSPARANCY & CONFIDENCE
What's important to us
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