


W i r  s i n d  vā r m  -  e i n  j u n g e s,  n a c h h a l t i g e s,  wo m e n - ow n e d  Fa s h i o n l a b e l  a u s  H a m b u rg .

Wir machen Mode, die respektiert!

 
 
 
Aus Frustration über Modeindustrie und Greenwashing ist unser Label entstanden. Wir sehen die Not-
wendigkeit, Mode so nachhaltig, wie möglich zu produzieren und zeigen kompromisslos alle Schritte der 
Produktion eines Kleidungsstücks, das unsere Anforderungen erfüllt. Was von hohen CO2-Emissionen bis 
Hungerlöhnen alles komplett falsch läuft, ist schwer zu ertragen. Für uns steht ein respektvoller Umgang 
miteinander, ebenso wie mit unserer Umwelt und ihren Ressourcen an erster Stelle. 

vārm ist zeitlos, zukunftsorientiert und kompromisslos. Wir setzen uns für eine Welt ein, die toll angezo-
gen ist und nachhaltige Werte lebt. Wir wünschen uns eine Community, die auf sich und ihre Welt auf-
passt. Unser Beitrag dazu? Wir ermöglichen durchdachte Designs. Abseits saisonaler Trends und in hoch-
wertiger Qualität. 



  1) Wir nutzen kein Plastik. Unsere Kartons und Sendungstüten sind biologisch abbaubar.  1) Wir nutzen kein Plastik. Unsere Kartons und Sendungstüten sind biologisch abbaubar.

  2) Unsere Kollektion ist in bis zu 8 verschiedenen Größen erhältlich.  2) Unsere Kollektion ist in bis zu 8 verschiedenen Größen erhältlich.

  3) Wir nutzen natürliche Materialien und wenn es tierische Fasern sind, dann recycelte.   3) Wir nutzen natürliche Materialien und wenn es tierische Fasern sind, dann recycelte. 
  Alle Zutaten wie Garn oder Knöpfe sind aus natürlichen Materialien und zu 100% biologisch abbaubar.  Alle Zutaten wie Garn oder Knöpfe sind aus natürlichen Materialien und zu 100% biologisch abbaubar.

  4) Die Hangtags sind klein und aus kompostierbarem Samenpapier und die Labels in der Kleidung aus    4) Die Hangtags sind klein und aus kompostierbarem Samenpapier und die Labels in der Kleidung aus  
  Bio-Baumwolle, mit einem nachhaltigem Verfahren bedruckt.  Bio-Baumwolle, mit einem nachhaltigem Verfahren bedruckt.

  5) Der Versand verläuft klimaneutral.    5) Der Versand verläuft klimaneutral.  

    6) Unsere Kollektionen werden ausschließlich von GOTS zertifizierten Lieferanten in Europa produziert.  6) Unsere Kollektionen werden ausschließlich von GOTS zertifizierten Lieferanten in Europa produziert.  
 Wir zeigen durch Fotos und Dokumentationen der Werkstattbesuche wer wo für uns arbeitet. Wir zeigen durch Fotos und Dokumentationen der Werkstattbesuche wer wo für uns arbeitet.



PRESSEKONTAKT

Habt Ihr Fragen? Benötigt Ihr  
weitere Infos oder Bilder? 

Meldet Euch gerne bei uns. 

Fruehling Studios GmbH
Max-Brauer-Allee 40
22765 Hamburg
www.varm-studios.com  
      varm_studios

Pauline Luise Giere
Geschäftsführende Gesellschafterin
Tel.: +49 40 30095703
Mobil: +49 159 02827466
giere@varm-studios.com

Milena Paeske
Medienmanagement
Mobil: +49 172 6083422
paeske@varm-studios.com


