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Storyfabrics setzt konsequent auf Nach-
haltigkeit in der Textilproduktion. Für 
ihre edle Bettwäsche wird ausschliesslich 
biologische und Fairtrade-zertifizierte 
Baumwolle verwendet. Das Design wird 
in der Schweiz entwickelt und in Kalkut-
ta, Indien genäht. „Wir von Storyfabrics 
sind überzeugt, dass Design, hochwer-

tige Qualität und ein nachhaltiger Le-
bensstil kein Widerspruch sind. Durch 
angemessene Preise helfen wir unseren 
Produktionspartnern ihre Mitarbeiter 
gerecht zu bezahlen und die Schulbil-
dung ihrer Kinder zu sichern“, sind für 
Martina Unternaehrer, Gründerin und 
Inhaberin von Storyfabrics GmbH wich-

tige Aspekte. Die Storyfabrics Produkte 
wurden vom Global Organic Textiles 
Standard (GOTS) zertifiziert. GOTS ist 
als weltweit führender Standard für die 
Verarbeitung von Textilien aus biolo-
gisch erzeugten Naturfasern anerkannt. 
Auf hohem Niveau definiert er umwelt-
technische Anforderungen entlang der 
gesamten textilen Produktionskette und 
fordert gleichzeitig die Einhaltung von 
Sozialkriterien. Die Produkte sind im 
Onlineshop oder über faircustomer.ch 
erhältlich.

Storyfabrics GmbH
Logengasse 36A
2502 Biel/Bienne
welcome@storyfabrics.com
www.storyfabrics.com
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Leicht und feingliedrig mit eleganten 
Streifen kommt die Hülle der Firma 
dschember daher. Aus duftendem Ar-
venholz mit dunklen Nussbaumholzein-
lagen gefertigt, von Hand geschliffen 

und geölt, liegt die Hülle samtig in der 
Hand. Die Hülle wurde so entwickelt, 
dass alle Tasten und Anschlüsse bequem 
zugänglich sind und gut bedient werden 
können. Bisher wurden die Hüllen für 

das iPhone 4/4s, 5/5s, 6 und Samsung 
S3 und S4 produziert. Die Hüllen wer-
den im Engadin durch die Lehrwerkstatt 
für Schreiner in Samedan gefräst und in 
Sozialeinrichtungen geschliffen und ge-
ölt. Ursprünglich entstanden ist die Fir-
ma dschember durch ein Schülerprojekt 
der HMS an der Academia Engiadina.

Durch eine persönliche Bild- oder Text-
gravur wird die Hülle zu einem ganz per-
sönlichen Schmuckstück. 
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Wenn die Natur zum Smartphone kommt


