Aus den Tiefen des Meeres
WAKAMe - die nATÜrliche
WohlfÜhlforMel

WAKAME
Seidigweich und mattglänzend, ein
moderner Mix aus SeaCell™-Fasern
und Biobaumwolle – das ist WAKAME,
die Garnneuheit aus der Linea PuraKollektion von LANA GROSSA.

www.lanagrossa.de

SeaCell™-Fasern stammen von Meeresalgen aus den kalten und reinen
Fjorden Islands, einem einzigartigen
Ökosystem. Sie werden auf nachhaltige und schonende Weise geerntet.
Nur ein nachwachsender Teil über der
regenerativen Region der Alge wird
dabei abgeschnitten. Sie sind völlig unbehandelt und ihre biologische
Wertigkeit bleibt erhalten. Durch das
patentierte SeaCell™-Verfahren werden die Algen in eine natürliche Zellulosefaser eingebunden, die sich völlig
unproblematisch mit anderen Materialien wie beispielsweise Baumwolle
kombinieren lässt.
Wussten Sie, dass Meeresalgen
Ö nur in sauberem und klarem Wasser überleben und keine Schadstoffe speichern
Ö hauptsächlich aus Eiweiß, Mineralstoffen und Spurenelementen,
wie Magnesium und Kalzium sowie
den wertvollen Vitaminen A, B, C
und E bestehen
… vor schädlichen Umwelteinfüssen und freien Radikalen schützen
Ö eine feuchtigkeitspendende, zell-
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erneuernde und zellregenerierende
Wirkung haben
Ö die enthaltenen Mineralsalze den
Körper remineralisieren und revitalisieren
WAKAME - wie eine Wellnesskur
NUR zum Anziehen!
In der Kosmetik wird schon lange
auf den positiven Effekt der Alge gesetzt. Die Thalassotherapie basiert
ausschließlich auf Meerwasser und
Algen und ist die pure Erholung für
Körper, Haut und Seele.
WAKAME setzt ebenfalls auf diese positiven Eigenschaften, die
sich spätestens beim Tragen des
selbstgefertigten Lieblingsteils entfalten. Durch den Kontakt mit der
Haut werden diese Wirkstoffe freigesetzt und dem Körper zugeführt.
Man fühlt sich nicht nur gesünder,
frischer und entspannter, auch das
Aussehen der Haut proftiert davon.
Durch den feuchtigkeitsspendenden
Effekt der Meeresalge wird sie so
ganz nebenbei mit wertvollen Mineralien und Vitaminen versorgt.
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SeaCellTM-Faser

Eine individuelle Wellness-Kur, die
aus dem Strickkorb kommt? Besser
geht’s doch nicht! Mit WAKAME und
modernen Fashion-Ideen - natürlich in den FILATI-Trendmagazinen
zu fnden - wird „gutes” Aussehen
und sich Wohlfühlen rund um den
Tag, nein rund ums Jahr garantiert!
Denn durch die SeaCell™-Faser
gehört WAKAME zu den „Ganzjahres-Garnen” - hält angenehm warm
bei Kälte und wirkt erfrischend kühl
bei sommerlichen Temperaturen!
WAKAME - das Garn mit
MEERwert,
denn die darin enthaltenen SeaCell™-Fasern
Ö sind wasch- und funktionspermanent, die Wirkstoffe bleiben dauerhaft im Garn verankert
… sind knitterarm, pfegeleicht und
schnell trocknend
Ö wirken antibakteriell und entzündungshemmend
Ö sorgen mit hautsympathischen
Funktionen für hohen Tragekomfort
Ö werden in Europa und ohne
Nanotechnologie hergestellt
Ö bieten höchste Ökostandards,
sind nach Oeko-Tex® Klasse 1 und
GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifziert und mit dem Ecolabel für Umweltfreundlichkeit ausgezeichnet!

WAKAME - Pfegeanleitung
Maximal empfohlene Waschtemperatur 40°C im Schonwaschgang.
Waschmittel ohne Duftstoffe oder optische Aufheller verwenden. Wir empfehlen ein Sensitiv-Waschmittel. Bitte
keinen Weichspüler, er würde die positive Trageeigenschaft überdeckenund die positive Wirkung der Algen
käme nicht mehr zur vollen Entfaltung.
Nicht chloren, nicht bleichen. Chlor
würde die Wirkweise extrem negativ
beeinträchtigen.
Nicht im Haushaltstrockner trocknen, aufgrund der hohen mechanischen Reibung auf das Textil. Wir
empfehlen das Textil auf der Wäscheleine zu trocknen.
Nicht chemisch reinigen. Die chemische Reinigung würde die Wirkweise extrem negativ beeinträchtigen.

