
Die Marke Lebenskleidung | Ayurvastra steht für Gesundheit, Lifestyle und 
Wellness. Kernthemen unserer Handelns sind: Natürlichkeit, Wohlbefin-
den, Einfachheit, Stil und exklusives Design, ebenso wie Umweltverbun-
denheit sowie faire und transparente Produktionsprozesse. 

Wir sind konsequent (zertifiziert) ökologisch. 

Wir entwickeln Produkte, die sich um das Leben sorgen – Nachhaltigkeit 
ist in unserem Handeln tief verwurzelt. Wir bieten deshalb Stoffe, Kleid-
ung und Heimtextilien für ein gesundes und natürliches Leben. Was wir 
der Natur entnehmen, geben wir zurück. Die Einfachheit und Harmonie der 
Natur sind unser Antrieb und unser Vorbild. Wir stehen für naturbelassene 
Schönheit.

Pflanzenfärbung - Wir färben ohne Chemie. Wir schützen und be-
wahren somit den natürlichen  Kreislauf des Lebens indem wir Alter-
nativen zu herkömmlichen Textilprodukten bieten.

Menschen verbinden mit der Marke Lebenskleidung | Ayurvastra gesunde 
und qualitative Produkte, die im Einklang mit der Natur und dem Men-
schen stehen. Nachhaltigkeit in Bezug auf Ressourcen, Produktionsbedin-
gungen und Kundeninteresse steht bei uns an oberster Stelle.

Auf allen Erdteilen haben Menschen über tausende 
von Jahren Ihre Kleidung mit Pflanzen gefärbt. Mit 
der Entdeckung der künstlichen Farbstoffe im 19. 
Jahrhundert verloren die natürlichen Farbstoffe sch-
nell ihre Bedeutung. Textilien wurden zur Massen-
ware. Diese Massenprodukte sind jedoch fast immer 
mit chemischen Giftstoffen hergestellt und belastet. 
Um körperlich gesund zu bleiben, ist es deshalb von 
großer Bedeutung, welche Textilien man im Alltag 
verwendet.

Wir möchten die natürlichen Ressourcen be-
wahren 

Immer mehr Menschen haben das Bedürfnis im Ein-
klang mit der Natur zu leben, und gesundheitsschädli-
che Stoffe aus Ihrem Alltagsleben zu verbannen. Unser 
Ansatz stellt den Mensch deshalb in den Mittelpunkt. 
Sein Leben, seinen Lebensraum, seinen Rhythmus.

Die körperlichen Grundbedürfnisse des Menschen sind 
vorrangig die Atmung (saubere Luft) und das Essen 
und Trinken (sauberes Trinkwasser; gesunde Nah-
rung). Wir wollen diese natürlichen Ressourcen auch 
bei der Produktion unserer Textilien schützen. 

Wir bringen die Natürlichkeit zurück - 
für ein ganzheitlich gesundes Leben
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Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unseren Produkten haben und möchten unsere Prinzipien 

- Natürlich, Ökologisch, Fair –  erläutern und Ihnen weitere Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen.

100% Natürlich

Indien ist seit Jahrtausenden bekannt für die Qualität und Vorzüglichkeit seiner Textilien. Die Pflanzenfärbung erweckt 
die antike und uralte Technik der pflanzlichen Färbung wieder zum Leben. Für die Färbung werden u.a. Blumen, Stän-
gel, Wurzeln und eine Vielzahl von Heilkräutern verwendet. Der spezielle Färbesud bleibt frei von synthetischen Chemi-
kalien und Giften und ist zu 100% biologisch abbaubar. In einer einzigen Färbemischung sind bis zu 50 verschiedene 
Inhaltsstoffe enthalten. Genießen Sie das natürliche Farbenspiel der Natur in höchster Stoffqualität.

100% Ökologisch

Unsere Stoffe werden aus 100% ökologisch angebauter Baumwolle in Indien gewebt und weiterverarbeitet. Die ge-
samten Prozesse vom ökologischen Baumwollanbau bis zur sozialfreundlichen Verarbeitung der Stoffe sind durch den 
strengen Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert. Doch wir gehen noch einen Schritt weiter: Wir nutzen 
KEINE CHEMIE und KEINE SYNTHETISCHEN MATERIALIEN in unseren Stoffen. Garantiert 100% ökologisch, rein wie die 
Natur selbst.

100% Fair

Vom Baumwollfeld über die Färbung bis zum Händler – Lebenskleidung I Ayurvastra steht für Produkte, die nach 
strengsten ökologischen und sozialen Kriterien hergestellt werden. Fairer Handel und faire Preise für die Produzenten 
sind unsere obersten Grundsätze.

NATÜRLICH, ÖKOLOGISCH, FAIR

Danziger Str. 53

10435 Berlin  

Tel.:  (030) 25097777

info@lebenskleidung.de

www.lebenskleidung.de



FÄRBEPFLANZEN 
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Der Färberkrapp (Rubia tinctorum) ist eine bis zu etwa 1 m hohe traditionelle Färbep-
flanze. Ihre länglichen oder lanzettlichen, knapp 10 cm langen Blätter tragen an den 
Rändern und Unterseiten Stacheln. Die kleinen sternförmigen gelben Blüten öffnen sich 
im Sommer.

Den Namen „Rubia“, verliehen die Römer dem Krapp, weil seine Wurzel roten Farbstoff 
enthält.

Krapp ist eines der ältesten Farbmittel der Menschheit und verglichen zu anderen Färbe-
mitteln, die ein Rot ergaben, verhältnismäßig preisgünstig. Die Krappwurzel war eine der 
wichtigsten Kulturpflanzen und ein wichtiges Handelsgut zwischen Asien und Europa. An-
gebaut wurde er bereits im Altertum von den Ägyptern  – die schon im 3. Jahrtausend vor 
unserer Zeitrechnung Stoffe mit Krapp färbten – den Persern, Griechen und den Römern. 

Man verwendete die Wurzel des  Färberkrapp früher als Heilpflanze, vor allem  wegen 
seiner positiven Wirkung bei Erkrankungen der Harnwege.

Haritaki gehört zur Pflanzenfamilie der Myrobalanen. Die Myrobalanen sind eine Pflan-
zengattung aus der Familie der Flügelsamengewächse (Combretaceae). Der lateinische 
Name leitet sich vom gehäuften Auftreten der Belaubung an den Triebspitzen her.

Die Gattung ist weltweit in den Tropen verbreitet und umfasst etwa 100 bis 200 
Baumarten.

Haritaki leitet seinen Namen von seinem Vorkommen in den Bergen der Himalayas ab. Die 
Pflanze ist grün (Hindi = hara) und heilt alle Krankehiten (Hindi = harayet). 

Haritaki wird in der ayurvedischen Medizin als vielfältige Heilpflanze genutzt, vor allem 
bei Hautkrankheiten und Körperschmerzen.

Die Gerberakazie (Acacia catechu), manchmal auch Katechu-Akazie  oder nur Katechu 
genannt, ist eine in Südasien beheimatete kleine Art der Gattung der Akazien (Acacia).

Sie hat paarige, hakenförmige Zweige sowie paarig gefiederte Blätter. Den weißen bis 
gelben Blüten, die sich zu viert in 10 cm großen Ähren drängen, folgen flache Hülsen.

Aus der Rinde kann man eine adstringierende Substanz gewinnen, die in der Medizin und 
zum Gerben eingesetzt wird. Die Essenz der Pflanze wird medizinisch bei Diarrhöe und 
Entzündungen der Mundhöhle eingesetzt.

Die indische Gerbakazie spielt eine wichtige Rolle in der Kosmetik: er liefert ein hell-
braunes Pulver zum Haarfärben (Pflanzenhaarfarbe).



FÄRBEPFLANZEN
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Die tropische Indigopflanze (Indigofera tinctoria) gehört zu den Hülsenfrüchtlern. Sie 
trägt unpaarig gefiederte Blätter und rote Schmetterlingsblüten in Trauben an den 
Zweigspitzen. Die Heimat des Indigos liegt abgesehen von Indien, im tropischen Afrika  
und in China. Die Indigofera dient primär der Gewinnung des Indigo.

Indigo (griech.: indikón das Indische, nach der Heimat Ostindien) ist ein tiefblauer Farb-
stoff. 

Die Gewinnung aus der Indigopflanze  lässt sich bis ins Altertum nachweisen. Bereits in 
vorchristlicher Zeit findet sich Indigofera in Indien und Ostasien, auch im Orient. 

Indigo wird auch als Heilmittel benutzt und ist bekannt für seine pilzhemmende Färbe-
wirkung.

Kurkuma (Curcuma longa) oder Gelbwurz ist eine ausdauernde krautige Pflanze, die 
Wuchshöhen von bis zu einem Meter erreicht. 

Kurkuma gehört zu der Familie der Ingwergewächse (Zingiberaceae).  Sie wird in den Tro-
pen vielfach kultiviert und stammt ursprünglich aus Südasien. 

Das Rhizom (eine Art Wurzel) ähnelt stark dem des Ingwers, hat jedoch intensiv gelbes 
Fleisch, das frisch und getrocknet als Gewürz und Farbstoff verwendet wird. Es enthält 
bis zu fünf Prozent typische ätherische Öle, bis zu drei Prozent des für die gelbe Färbung 
verantwortlichen Curcumins und wirkt anregend auf die Verdauung.

In Indien  ist die Verwendung von Kurkuma seit 4000 Jahren belegt. Die Pflanze galt als 
heilig und gehörte bereits damals zu den wichtigsten Gewürzen. In der traditionellen in-
dischen Heilkunst Ayurveda  wird es zu den „heißen“ Gewürzen gerechnet, denen eine 
reinigende und energiespendende Wirkung zugesprochen wird.

Als Heilpflanze wird Kurkuma zum Beispiel gegen Hautkrankheiten und bei Entzündun-
gen  verwendet

Die Zwiebel (Allium cepa) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Lauch (Allium). Die Pflan-
ze ist 60 bis 120 cm hoch. Die “Zwiebel”, das Speicherorgan der Pflanze, besteht aus den 
dicken, fleischigen Blattscheiden, die sich röhrenförmig um den Spross legen. 

Die Küchenzwiebel stammt aus den Steppengebieten des west- und mittelasiatischen 
Raumes, wahrscheinlich aus dem Gebiet des heutigen Afghanistan. Sie ist eine der 
ältesten Kulturpflanzen der Menschheit überhaupt und wird schon seit mehr als 5000 
Jahren als Heil-, Gewürz- und Gemüsepflanze kultiviert. 

Zum Färben werden sowohl Zwiebelschalen als auch die Zwiebel selbst benutzt. Die 
Zwiebelschalen eignen sich um einen gelblich-bräunlichen Farbton zu erzeugen, die 
Zwiebel selber färbt eher hellgelb. 

Die Zwiebel gehört zu den von mir am meisten verwendeten Heilpflanzen. Die Zwiebel 
desinfiziert sowohl äusserlich, als auch den Verdauungsapparat innerlich. 

Der Granatapfel oder Grenadine (Punica granatum) ist eine Pflanzenart, die heute bei 
weiter Fassung der Familie der Weiderichgewächse (Lythraceae) zugerechnet wird.

Die Heimat des Granatapfels liegt in West- bis Mittelasien; heute wird er unter anderem 
im Mittelmeerraum angebaut.

Der Granatapfel wächst als sommergrüner kleiner Baum und wird oft als Strauch  
kultiviert; er erreicht Wuchshöhen bis zu fünf Metern, wird bis zu drei Meter breit und 
kann einige hundert Jahre alt werden. Die Früchte werden in den Monaten September 
bis Dezember geerntet.

Schale und Saft des Granatapfels sind seit Jahrhunderten Farbstoffe für Orientteppiche. 
Durch das Kochen der Frucht erhält man eine pechschwarze Tinte. Die Fruchtschale des 
Granatapfels wurde in Indien zum Färben von Wolle in Gelb- und Schwarztönen verwen-
det. Granatapfel - vor allem der Saft wird schon seit dem Altertum als positiv wirkend bei 
vielen Krankheiten gepriesen.



FÄRBEMETHODEN IM VERGLEICH
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Vergessener Schatz des indischen Erbes, 
ca. 4000 Jahre alt 

Keine Umweltverschmutzung und 
Chemikalien, da die Farben direkt aus 
Heilkräutern, Blumen, Stängeln, Wur-
zeln etc. gewonnen werden

Die genutzten Pflanzen sind bekannt 
dafür Allergien zu lindern antimikro-
bielle und antirheumatische Eigen-
schaften zu haben und  Schweißgeruch 
zu vermeiden

Keine krebserregenden Chemikalien 
werden verwendet. Stattdessen werden 
Heilkräuter mit fördernden Eigen-
schaften auf den Organismus genutzt.

Nur natürliche Gewebe und Stoffe 
werden verwendet, z.B. Ahimsa Seide, 
Bio-Baumwolle, Wolle etc.

Vor ca. 10 – 15 Jahren entwickelt

Auch wenn die Auswirkungen auf die 
Umwelt überprüft werden - immer noch 
über 2000 Chemikalien genutzt

Kann ebenfalls Allergien und Hautirri-
tationen hervorrufen, oftmals schlechte 
Transpiration und Schweißgeruch 

Einzig 22 Stoffe werden nicht genutzt, 
die von Natur aus krebserregend sind 
(Azo-frei)

Gewebe und Stoffe können natürlich 
oder synthetisch sein

Vor ca. 80 Jahren entwickelt

Starke Umweltverschmutzung, da über 
8000 Chemikalien genutzt werden

Oft allergische Reaktionen und Hautir-
ritationen, oftmals schlechte Transpiration 
und Schweißgeruch 

42 nachgewiesen  krebserregende 
Chemikalien können hier genutzt werden 
Gewebe und Stoffe können natürlich oder 
synthetisch sein

KONVENTIONELL UMWELTFREUNDLICH PFLANZENFÄRBUNG


