inspiration
FEEL THE NATURE ON YOUR SKIN
Unsere Philosophie ist, dass alle Schönheit
in der Natur liegt. Deshalb verarbeitet
The Hemp Line schon seit 2006 in allen Produkten ausschließlich umweltfreundliche
und nachhaltige Rohstoffe, insbesondere
die Hanfpflanze. Hanf ist hautfreundlich,
ökologisch und vielseitig: “Natural clothing
& Natural cosmetics” von The Hemp Line
bringt die Natur direkt auf Ihre Haut.

kollektion
The Hemp Line - Natural Clothing setzt auf
Basics für modischen und ökologischen
Anspruch. Außerdem bietet The Hemp Line
halbjährlich wechselnde Kollektionen für
Damen und Herren. Dafür werden Stoffe
aus Hanf und Bio-Baumwolle verwendet,
indem wir ausschließlich zertifizierte
Bio-Baumwolle aus kontrolliertem Anbau
verarbeiten. Die robuste Hanffaser macht
die Produkte besonders langlebig.
Die natürlich grobe, unregelmäßige Faserstruktur ist charakteristisch für Hanfkleidung
und macht diese einzigartig und
unverwechselbar.

nachhaltigkeit
Wir sind von der Hanfpflanze überzeugt.
Aus dieser wird die Hanffaser für Textilien
und Dämmstoffe gewonnen.
Hanfschäben werden für Papier, Tierstreu
und als Baustoff eingesetzt.
Aus Hanfsamen werden Lebensmittel wie
Hanföl hergestellt, zum Verzehr verarbeitet
oder in Kosmetik und medizinischen Produkten. Da Hanf extrem schnell wächst
und wenig Wasser benötigt, ist er ein alternativer Rohstoff, der unsere Umwelt schont.
Auf diese Art gehen wir verantwortungsvoll
mit knappen Ressourcen um.

anbau
Hanf zählt seit über sechs Jahrtausenden
zu den ältesten und vielfältigsten Kulturpflanzen der Menschheit. Die Hanfpflanze
ist unempfindlich gegen Insekten und
Schädlinge und resistent gegen Krankheiten, sodass keinerlei Pestizide für den
Anbau notwendig sind. Da Hanf extrem
schnell wächst, kann er frei von Herbiziden
angebaut werden. Natürlicher Anbau fällt
also leicht, deshalb verzichtet man derzeit
auf den teuren, großflächigen Anbau von
ausgewiesenem Bio-Hanf für Großproduktionen. Trotzdem haben Sie so die Gewissheit, dass Hanfkleidung in jeder Hinsicht
natürlich ist.

produktion
Unsere gesamte Textile Kette wird mit
unseren Partnern in China produziert. Vom
Anbau bis zum Produkt. Als langjähriges
Mitglied im Internationalen Verband der
Naturtextilwirtschaft (IVN) garantieren wir
bei der Herstellung unserer Textilien den
verantwortungsvollen Umgang mit Mensch
und Natur. Alle Hersteller arbeiten nach
den sozialgerechten Richtlinien der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und
gewährleisten deren Einhaltung.
Regelmäßig besuchen und arbeiten wir vor
Ort mit unsere Partnern und vergewissern
uns, dass die Produktionsbedingungen und
Menschenrechte korrekt eingehalten werden. So garantieren wir unseren Kunden
hochwertige Produkte mit
Nachhaltigkeitsgarantie.

veredelung
Unsere Stoffe werden mit komplett abbaubaren Farben veredelt, die wir jede Saison
auf Schadstoffe prüfen. Mit unseren Druckfarben arbeiten wir auf Wasserbasis.
Alle Kollektionsteile mit dem Farbnamen
NATURAL sind komplett natürlich weiß.
Dieser Stoff wurde lediglich gewaschen
und ist ungebleicht und ungefärbt.
Die Hälfte unserer Kollektionen wird aus
diesem Grund in NATURAL hergestellt, um
ganzheitlich und resourcensparend für und
mit unserer Natur zu handeln.

kosmetik
The Hemp Line – Natural Cosmetics
ist eine naturbelassene, hochwirksame
Pfleglinie für Damen und Herren. Die sanfte,
hautfreundlichen Eigenschaften des Hanföls pflegen selbst empfindliche Haut auf
sanfte Weise und versorgen sie mit ausreichend Feuchtigkeit. Unsere
Kosmetikprodukte eignen sich für alle Hauttypen für die tägliche Anwendung.
„Feel the Nature on your skin.“

kosmetik herstellung
Für die Herstellung von Hanföl beziehen wir
Hanfsamen aus China. Sie werden aus den
gleichen Industriepflanzen gewonnen wie
die Fasern für Textilien. Die Veredelung zu
unseren verschiedenen Kosmetikartikeln
wird in Europa vorgenommen.
Hanföl hat folgende besondere Vorteile:
Hanföl enthält die beiden essentiellen Fettsäuren Linolsäure und Alpha-Linolensäure
in einem Verhältnis von 3:1, das mit dem
Fettsäuremuster der menschlichen Haut
(4:1) fast identisch ist.

transport
Ökologische, ökonomische und soziale
Aspekte stehen gleichberechtigt im Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns.
Aus Verantwortung für die Natur erfolgt der
Versand CO2 neutral. Mit unserem ökologisch zertifizierten Logistikpartner DPD führen
wir Umweltmanagement weiter fort.

partner

Wir sind Mitglied von:

klimaneutral

natureOffice.com | DE-344-261556

Wir arbeiten mit:

gedruckt

kontakt
www.the-hemp-line.com
Hempro International GmbH & Co. KG
Münsterstr. 336
40470 Düsseldorf
Tel.: 0211 – 699 90 56-10
Fax: 0211 – 699 90 56-18
Sie erreichen uns telefonisch
Mo. – Fr. von 8 – 16 Uhr
E-Mail: service@hempro.com
B2B: www.hempro.com

