LAUNCH AVANI
PROFIL | KEY MESSAGING
1.
Langprofil „Über Avani“
Was ist Avani?
Avani ist eine neue Baby- und Kleinkindmodelinie – ethisch korrekt und fair produziert nach den
Prinzipien des „Ethical Trade“. Weil wir unseren und Ihren hohen Anforderungen in jeder Hinsicht
genügen wollen, setzen wir bei der Herstellung unserer von der bunten Mode Indiens inspirierten
Kollektion auf höchste Umwelt- und Sozialstandards. Wer sich für Avani entscheidet, trägt dazu
bei, unsere Welt ein wenig besser zu machen.
Die Philosophie
Der Name Avani stammt aus der indischen Sprache Hindi und bedeutet übersetzt „Erde“. Wir
wollen mit unserer Kollektion einen Beitrag leisten, unsere Erde für Mensch und Natur
lebenswerter zu gestalten. Wir verwenden daher ausschließlich umweltfreundliche, nach höchsten
ökologischen Standards zertifizierte Materialien. Avani soll Freude bereiten mit seinem fröhlichen,
bunten, indisch angehauchten Design. Und es soll ein gutes Gewissen verleihen. Respekt,
Menschenwürde und Fairness sind für uns als Unternehmen von herausragender Bedeutung und
damit auch wesentlich bei der Produktion unserer eigenen Baby- und Kindermode. Avani wird
deshalb nach den Prinzipien des ethischen Handels produziert. In unserer Partnerfabrik sind
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und die Achtung internationaler Konventionen zum Schutz
der Beschäftigten keine Lippenbekenntnisse, sondern Realität. Wir gehen sogar noch einen Schritt
weiter. Wir möchten den Menschen hinter Avani ein Gesicht geben und sorgen deshalb auch
dafür, das Wohlergehen und die Lebensumstände der Beschäftigten insgesamt zu verbessern.
Wer Baby- und Kindermode von Avani kauft, kann sicher sein, ein ethisch korrekt und fair
hergestelltes Produkt zu bekommen.
Die Kollektion
Avani ist eine trendige Kollektion aus Baby- und Kleinkindmode. Für unsere Bekleidungslinie
verwenden wir ausschließlich zertifizierte Bio-Baumwolle. Die bunten grafischen und ornamentalen
Prints und die Schnitte erinnern an die Mode Indiens. Die Kollektion umfasst T-Shirts,
Kapuzenjacken, Bodies und Hosen. Die Jacken sind als Wendejacken designt und können von
beiden Seiten getragen werden. Mit ihrem weiten Schnitt erinnern die Hosen an die Jodhpurhosen
aus Indien, die ursprünglich für Reiter gedacht waren. Die Kleidung ist für Jungen und Mädchen in
den Größen 56 und 122 erhältlich.
Ethisch korrekt und fair produziert - unser CSR-Programm
Der Trend zu ökologisch nachhaltig und fair produzierte Kleidung wird immer größer. Mit unserer
Marke Avani möchten wir einen Schritt weiter gehen. Wir möchten nicht nur ökologisch nachhaltige
Kleidung anbieten, sondern Kleidung, die sozialverträglich, also ethisch korrekt produziert wird. Wir
wollen mit Avani ein Zeichen setzen, dass Kleidung ethisch korrekt zu produzieren deutlich
einfacher ist als viele glauben. Wir möchten einen Beitrag zum Wandel in der Textilindustrie leisten
- damit „Ethical Trade“ keine Nische bleibt, sondern sich als Standard etabliert. Avani wird in einer
Modellfabrik für ethischen Handel in Indien produziert. Die Fabrik wurde nach unseren hohen
Umwelt- und Sozialstandards auditiert. Zusammen mit unserem Partner, der
Nichtregierungsorganisation United for Hope haben wir ein umfassendes CSR-Programm
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implementiert. Regelmäßige Audits ein speziell ausgebildete United for Hope-Mitarbeiter vor Ort
sorgen dafür, dass das Programm gemäß unserer Richtlinien umgesetzt wird und unsere hohen
Standards stets eingehalten werden. Unser Programm geht weit über die nach den Konventionen
der Vereinten Nationen und der Internationale Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten bzw.
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen im Hinblick auf Arbeitsnormen, -bedingungen
und -sicherheit hinaus. Mit einem Bonusprogramm fördern wir die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Beschäftigten im privaten Umfeld, z. B. in den Bereichen Bildung und
gesunde Ernährung. Darüber hinaus haben wir ein spezielles Programm zur Förderung von
Frauen entwickelt.
United for Hope - unser Partner vor Ort
Bei der Umsetzung unseres CSR-Programms in unserer Partnerfabrik in Indien kooperieren wir mit
der deutsch-indischen Nichtregierungsorgansation United for Hope. Durch ihr Engagement in
Indien kennt die 2013 gegründete Organisation nicht nur die lokalen Gepflogenheiten, sondern
verfügt auch über das erforderliche Wissen und die Instrumente zur Verbesserung der Lebensund Arbeitsumstände der Beschäftigten in unserer Produktionsstätte. Speziell geschulte
Mitarbeiter von United for Hope arbeiten als CSR-Manager vor Ort und garantieren ein Höchstmaß
an Effizienz und Transparenz bei der Umsetzung unserer hohen Standards.
2.
Kurzprofil „Über Avani“
Avani ist die eine neue Baby- und Kleinkindmodelinie – ethisch korrekt und fair produziert nach
den Prinzipien des „Ethical Trade“. Bei der Herstellung der von der bunten Mode Indiens
inspirierten Kollektion setzen wir auf höchste Umwelt- und Sozialstandards. So werden
ausschließlich umweltfreundliche, nach höchsten ökologischen Standards zertifizierte Materialien
verwendet. Zur Sicherung der hohen Sozialstandards und menschenwürdiger Arbeitsbedingungen
in der zertifizierten Partnerfabrik in Indien arbeiten wir mit der deutsch-indischen
Nichtregierungsorganisation United for Hope zusammen. Das gemeinsam entwickelte CSRProgramm geht weit über die Mindestanforderungen hinaus und trägt in hohem Maße zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten bei. Der Name Avani
stammt aus dem Hindi und heißt übersetzt „Erde“. Mit Avani möchten wir einen Beitrag leisten, die
Erde für Mensch und Natur lebenswerter zu machen und einen Wandel in der Bekleidungsindustrie
herbeizuführen. Die Kollektion für Mädchen und Jungen ist in den Größen 56 bis 122 erhältlich.

3.
Key Messages werblich
 Avani ist eine neue Baby- und Kleinkindmodelinie – ethisch korrekt und fair produziert
 Wer sich für die Baby- und Kleinkindmode von Avani entscheidet, entscheidet sich für ethisch
korrekt und fair hergestellte Kleidung, für Ihr gutes Gewissen und zum Wohl Ihres Kindes.
 Baby- und Kleinkindmode soll Spaß machen. Mit unseren bunten, frischen Designs, die wir der
indischen Mode entliehen habe, bringen wir Farbe und Schwung mit. Aber auch ein gutes
Gewissen, denn Avani wird komplett nach den Prinzipien des „Ethical Trade“ hergestellt.
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 Mode nicht nur fair und ökologisch, sondern ethisch korrekt und sozialverträglich herzustellen,
muss nicht schwierig sein. Mit Avani zeigen wir, dass dies möglich ist - zusammen mit der
deutsch-indischen Nichtregierungsorganisation United for Hope, die die Einhaltung unserer
hohen Umwelt- und Sozialstandards bei unserem Fertigungspartner in Indien sicherstellt.
 Respekt, Fairness und Menschenwürde sind die Basis unserer Unternehmensphilosophie. Dies
setzen wir auch bei Avani um, unserer ersten eigenen Baby- und Kindermodelinie, die wir
komplett nach den Prinzipien des „Ethical Trade“ herstellen.
 Für uns ist der Name Avani Programm: Avani heißt „Erde“. Und mit Avani, unsere nach
höchsten Umwelt- und Sozialstandards hergestellten Baby- und Kleinkindmode, möchten wir die
Erde für Mensch und Natur lebenswerter machen.

