Neue Styles und Kollektionen

Mantis World

Mode

Ein Look für die ganze Familie
Mantis World stellt „Essentials“-Kollektion vor / Unternehmen setzt
neben Bio-Baumwolle auch auf „In-Conversion Cotton“
(AF) Mantis World gehört mit seiner Geschäftsführerin und Gründerin
Prama Bhardwaj zu den
echten Pionieren auf dem
Gebiet nachhaltiger Kleidung. So nahm das Unternehmen als erstes der
Branche bereits im Jahr
2005 Bio-Baumwolle in
das eigene Sortiment auf.
Seit 2019 wird gar keine
herkömmliche Baumwolle mehr in die Produktion
aufgenommen. Seit Beginn dieses Jahres spielt
auch das Thema „In-Conversion-Baumwolle“ eine
Rolle bei den Mantis-Produkten. Bei „In-Conversion-Baumwolle“ handelt
es sich um Baumwolle,
die bereits nach Bio-Standards angebaut wird, jedoch noch nicht als „Bio“
zertifiziert werden kann.
Modelle, die sich für
die ganze Familie eignen,
sind derzeit wieder stark
im Kommen. Mantis World
hat darauf mit seiner neuen
„Essentials“-Kollektion
der Marken Mantis, Mantis
Kids und Babybugz reagiert.
Bei den Modellen hat Mantis eigenen Angaben zufolge
nachhaltige Materialien mit
modischen Styles kombiniert, die sich perfekt zum
Veredeln eignen sollen. Unter
den Neuheiten finden sich
aufeinander
abgestimmte

„Essential Hoodies“ (M04) und „Baby Essential Sweatshirt“ (BZ64) 

Kapuzenpullis und Sweatshirts für Babys, Kinder und
Erwachsene ebenso wieder
wie T-Shirts. Neu sind unter
anderem das „Kids Essential
T“ (MK01) und das „Essential
Heavy T (M03)“ für Erwachsene.

„Essentials“ für Große
und die Allerkleinsten
Weitere neue Teile der
„Essential“-Kollektion
für
Erwachsene sind auch der
„Essential Hoodie“ (M04)
und das „Essential Sweat
shirt“ (M05). Beide Bekleidungsstücke gibt es auch
als Kinderversion der Marke Mantis Kids (MK04 bzw.
MK05) und als Version für

die Allerkleinsten der Marke
Babybugz („Baby Essential Hoodie BZ63“ und „Baby
Essential Sweatshirt BZ64“).
Das
Babybugz-Sortiment
wurde 2022 noch um weitere
Modelle erweitert, die alle in
einer eigenen Fabrik in Tansania hergestellt werden. Der
„BZ60 Long Sleeve Kimono
Bodysuit“
beispielsweise
basiert auf dem Bestseller
„BZ05-TLC“, der für 2022 mit
langen Ärmeln aufgefrischt
wurde und aus 100 Prozent
afrikanischer Bio-Baumwolle
besteht. Außerdem gibt es
das neue „Made in Africa“-Baby T (BZ61), das ebenfalls aus
Bio-Baumwolle aus lokaler
Produktion gefertigt wird. Es
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passt zum „M104-TLC“ für
Erwachsene und zum „MK15“
für Kinder. Auch Accessoires
sind ein wichtiger Teil des
Babybugz-Sortiments. Neu
im Angebot ist die „BZ62 Babymütze“ (aus 100 Prozent
Bio-Baumwolle oder „In-Conversion-Baumwolle“).
Alle Mantis-World-Modelle
werden mit Abreißetiketten
geliefert. Auf dem Pflegeetikett befinden sich zudem
QR-Codes, die es den Trägern
„ermöglichen sollen, die positiven Auswirkungen von ‚Bio‘
zu erkennen und zu sehen, wo
und wie ihr Kleidungsstück
hergestellt wurde“, erklärt
der Hersteller abschließend.
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