
Herstellerphilosophie "The Spirit of OM" 

 

 

Bio-Textilien 

Wir entwerfen, produzieren und verkaufen naturreine Bio-Textilien, deren Design und 

Herstellung absolute Herzenssache sind. Wir verwenden nur hochwertigste Materialien 

wie handgepflückte, bio-zertifizierte Baum-wolle (kbA kontrolliert biologischer Anbau 

GOTS zertifiziert), Bambus und reine Schurwolle. Eine sorgfältige Auswahl der Rohstoffe, 

umweltschonende, nachhaltige und schadstofffreie Herstellungsprozesse, genauso wie 

ethisch und sozial faire Bedingungen haben für uns höchste Priorität. 

 

 

Edelsteine 

Neben unseren wunderbaren Materialien und dem einzigartigen Design sind es auch 

unsere mikrofeinen, in die Textilien eingeprägten Edelsteine, die unsere Produkte so 

unverwechselbar, wertvoll und absolut einzigartig machen. Die Edelsteine helfen dabei, 

unser Wohlbefinden & den Energiefluss im Körper zu steigern und innere Harmonie zu 

finden. 

   

 

Bio-Energetik 

Unser spezielles Herstellungsverfahren, das auf den Prinzipien der Bio-Energetik und 

des Feng Shui aufbaut, wird gleich zu Beginn des Produktionsprozesses angewendet. Die 

Bio-Energetik wird z.B. durch Einprägung mikrofeiner Edelsteine in die Bio-Baumwolle 

eingebracht. Zusammen mit der Grundenergetisierung fördern sie innere Harmonie und 

Entspannung. Motive, wie die ‚Blume des Lebens‘ oder Affirmationen wirken sich 

energetisch ebenso positiv aus. Die Farben sind fein nach der Ayurveda-Typlehre 

abgestimmt, wodurch sie so gut wie jedem stehen. 

   

  

 



 

Für alle Lebensbereiche 

The Spirit of OM-Produkte eignen sich für viele Lebensbereiche, z.B. für Freizeit, 

Sport, Wellness und Yoga, aber auch für Arbeit und Beruf, z.B. für Therapeuten, die Ihre 

Eigenenergie bewahren und stärken möchten. Auch für den Wohnbereich erweitert sich 

unser Angebot stetig. 

 

LongLife-Mode 

Mit unserer hochwertigen Bio-Kleidung stehen wir für das „Longlife-Prinzip“, sowohl 

materiell als auch ideell. Wir entwickeln unsere Textilien mit Sorgfalt und Liebe, damit sie 

für unsere Kunden zu jahrelangen Begleitern werden. Die Kollektion ist immer modisch 

aktuell und wird laufend mit neuen Modellen ergänzt. Wir perfektionieren unsere 

Kleidung mit viel Zeit, verwenden bewährte Materialien und arbeiten jede Größe und 

jedes Maß detailliert aus, um Ihnen eine perfekte Passform zu bieten. ‚The Spirit of OM‘-

Kleidung bringt die Ausstrahlung und das Charisma ihrer Träger ganz besonders zur 

Geltung. Außerdem zeichnen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten unsere Kollektion 

aus.  

 

Herstellung 

Das Herz der Firma schlägt im Süden von Deutschland, im schönen Allgäu. In der 

Zentrale erfolgt das Produktdesign, die technische Entwicklung und die 

Produktionssteuerung. Die Produktion unserer Textilien findet überwiegend in Süd-

Europa in der Ägäis statt, wo auch unsere handgepflückte Bio-Baumwolle wächst. 

Weitere Produktionsländer sind Deutschland und Österreich. 

   


