
PRODUCT ON SPOTLIGHT: DIE DREI NEUEN
SUPERSTARS VON STANLEY/STELLA

Anfang 2019 war es soweit – die neue Kollektion unseres belgischen Premiumanbieters
STANLEY/STELLA wurde gelauncht. In vielen arbeitsreichen Wochen wurde die Kollektion
überarbeitet und neu erfunden. Ziel war es, die bestehende Kollektion zu modernisieren
und auch für die neue Generation relevant zu machen. Die Ankunft drei neuer Grundstile
steht dabei im Vordergrund, welche wir Ihnen nach einem kurzen Einblick in die Welt von
STANLEY/STELLA, gerne vorstellen möchten.
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Im Jahr 2012 wurde STANLEY/STELLA mit der Vision gegründet, mit gängigen Konventionen
der Textilindustrie zu brechen und die Wahrnehmung dieser zu verändern. Die zentralen
Unternehmenswerte Qualität, Nachhaltigkeit und Tragekomfort kristallisierten sich schnell
heraus und entsprechen heute der DNA des belgischen Labels.

Grundsätzlich werden alle Materialien unter strengsten Kriterien und im Sinne der
Kreislaufwirtschaft ausgewählt. So wird für die Textilproduktion bei STANLEY/STELLA
ausschließlich Biobaumwolle sowie Recyclingpolyester verwendet. Bei der Verarbeitung und
Produktion der Textilien wird auf eine sorgfältige und rücksichtsvolle Produktionsstätte
geachtet, was unserem Premiumanbieter nicht umsonst zahlreiche Zertifikate beschert.

Neben Menschen, umwelt- und kundenfreundlichen Produkten, steht bei dem jungen und
verantwortungsvollen Unternehmen vor allem die Grundidee der Schlichtheit im Vordergrund,
die das Wesentliche eines jeden Kleidungsstücks unterstreichen soll. Aufgrund dieser
schlichten und zudem ungelabelten Artikel, eignen sich die Kleidungsstücke perfekt für die
Textilveredelung sowie zur Gründung eines eigenen Labels.

https://corpotex.de/productonspotlight/
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STANLEY/STELLA
CREATOR

Das Unisex-T-Shirt kommt mit 180 g/m²
daher und zeichnet sich durch seinen typisch
weichen Griff aus. Es ist in 58 Farben und in
den Basic Farben bis Größe 3XL erhältlich
und ersetzt in Sachen Farbvielfalt das bisher
bevorzugte T-Shirt STANLEY LEADS. Es
besteht selbstsprechend aus 100% Bio-
Baumwolle und wurde wie die beiden
folgenden Artikel, entsprechend der
STANLEY/STELLA typischen Zertifizierungen
hergestellt.

STANLEY/STELLA
CRUISER

Das kultige Unisex-Kapuzensweatshirt mit
Kordelbändern und silbernen Details, weist
dieselbe Grammatur und Materialien wie der
CHANGER auf. Die Kapuze ist doppelt
gefüttert und besitzt Taschen im
Kängurutaschendesign. Gewählt werden
kann zwischen 16 Farben und dem
Wohlfühlerlebnis steht nichts mehr im Wege.

STANLEY/STELLA
CHANGER

Auch ein neues Unisex-Sweatshirt mit
Rundhalsausschnitt, bestehend aus
gebürstetem Fleece mit einer Grammatur von
350 g/m², darf nicht fehlen in der neuen
Kollektion. Der Bund sowie die Ärmelenden
bestehen aus Rippstrick und es ist in 17
Farben erhältlich. Durch die normale
Passform und Materialzusammensetzung von
85% gekämmter Bio-Baumwolle sowie 15%
recyceltem Polyester, sitzt der CHANGER
bequem und weich.


