Kirami Kirami FinVision® Experience Kulturbeutel
Der Kirami FinVision® Experience Kulturbeutel ist eine einzigartige
Kooperation mit Purye Clothing. Diese Kulturbeutel werden in Finnland aus
recyceltem Segeltuch handgefertigt - abgerundet durch ein kleines Stück
upgecyceltes Leder.Jedes einzelne Exemplar ist ein Unikat und wird sorgfältig
von Hand aus wiederverwendetem Segeltuch gefertigt.
Möchten Sie die Geschichte von Purye Clothing hören?
Es gibt viele Produkte, die wiederverwendet oder recycelt werden können,
aber nur wenige eignen sich besser dafür als Segeltuch. Die weißen
Stoffstücke werden normalerweise weggeworfen, obwohl sie noch in gutem
Zustand sind - wir sahen darin eine großartige Gelegenheit für Upcycling und
Abfallvermeidung.
Jedes unserer Materialien trägt eine Geschichte in sich, und dank Purye
Clothing können wir diese fortschreiben. Jedes Segeltuch hat eine raue
Struktur, da es durch Hunderte von Sonnenstunden, Wind und Salzwasser
geprägt wurde. Diese Faktoren verleihen jedem Produkt von Purye Clothing
eine besondere Note.
Man könnte sagen, dass Purye Clothing für alle ist, deren Herz für das Meer
schlägt.
Jedes Segeltuch schreibt ein neues Kapitel seiner Geschichte.
Wie entstand die Produktlinie Kirami FinVision® Experience?
Kirami FinVision® Experience steht unserer Meinung nach exakt für das,
worum es bei den Produkten von Kirami im Kern geht: um Erlebnisse, Genuss,
positive Erfahrungen. Bei der Entwicklung des Logos war es uns wichtig, im
grafischen Erscheinungsbild die zu Kiramis DNA gehörende Nähe zur Natur,
die Freude am Leben und die Ungezwungenheit hervorzuheben. Der Kirami
FinVision® -Schriftzug wurde im typischen Kirami-Branddesign gehalten und
wird durch das leicht schräg gesetzte ”Experience” in einer Schriftart
vervollständigt, die einer Handschrift ähnelt. Die Schriftart mit ihrer kursiven,
nach vorne gerichteten Form und dem leicht schräg angeordneten Text
verkörpert Menschlichkeit, Freiheit, Unbekümmertheit und Kreativität. Das
Leben spielt sich im Hier und Jetzt ab und wir sollten es genießen können. Der
Punkt am Ende des Wortes steht für Kompromisslosigkeit im positiven Sinne:
Kirami steht zu seinen Versprechen.
Dank des Kirami FinVision® -Kulturbeutels ist alles, was Sie für die Sauna
brauchen, immer gut sortiert und griffbereit. Das Produkt wurde aus
recyceltem weißem Segeltuch hergestellt. Die Maße des Kirami FinVision®
Experience -Kulturbeutels sind 11x26x17 cm, 200 g.

Technische Information
GEWICHT

0.2 kg

PRODUKTCODE

3371

Warmer feelings.

www.kirami.fi

