
100% natürliches Nähen für ein grünes Zuhause 

 

BERNINA setzt den Fokus auf das Nähen mit natürlichen Textilien. Für die Hauptkampagne im Herbst 

entwickelte der Nähmaschinenhersteller die ECO Plant Bags aus 100% Schweizer Leinen. Die Pflanzentaschen 

sind ab sofort als Nähkit im Fachgeschäft erhältlich und enthalten alle Teile bereit zum Selbermachen und 

Individualisieren. Zusammen mit dekorativen Zimmerpflanzen sorgen die natürlichen Plant Bags für eine 

entspannte Atmosphäre und ein frisches Raumklima. 

 

BERNINA setzt den Fokus auf das Nähen mit 100% natürlichen Textilien. Damit will der Schweizer 

Nähmaschinenhersteller das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang schärfen. Für die nähaktive Herbstzeit 

hat BERNINA darum eigens die ECO Plant Bags entwickelt. Die natürlichen Pflanzentaschen sind als ready-to-sew 

Nähkit desingned und können ab sofort beim BERNINA Fachhandel zum Selbernähen und Individualisieren 

erworben werden. Zuhause sorgen die natürlichen Pflanzentaschen zusammen mit Zimmerpflanzen oder 

Kräutern für eine entspannte Atmosphäre und ein frisches Raumklima. Auch darum, weil sie aus 100% Schweizer 

Leinenstoff bestehen, dessen Rohstoff – der Flachs – von Schweizer Landwirten ökologisch angebaut wird.  

Die Modebranche und die Textilwirtschaft haben eine Vielzahl an neuen, ökologischen Stoffen innoviert und die 

Zeichen der Zeit erkannt. BERNINA hat sich für seine Hauptkampagne für den natürlichen Leinenstoff 

entschieden. Vieles spricht für dieses Naturprodukt, welches auch in der Schweiz eine lange Tradition hatte, doch 

immer mehr in den Hintergrund trat. Swissflax, der Kooperationspartner von BERNINA, möchte dies nun ändern 

und die Wertschöpfungskette des Flachs wieder 100% in der Schweiz etablieren – vom Leinsamen über den 

Anbau bis zum Leinenstoff.  

Der Flachsanbau benötigt weniger Wasser als Baumwolle und kommt auch dank seiner Robustheit mit sehr wenig 

Herbiziden aus. Nach der Ernte wird aus dem Flachs das Leinengarn gewonnen, welches bei der Création 

Baumann in Langenthal zum hochwertigen Leinenstoff gewoben wird. Der naturbelassene Stoff wirkt 

antibakteriell und zeichnet sich durch seine Festigkeit und auch durch seine Lebendigkeit aus, so dass er vielseitig 

in der Mode und im Innenbereich aber auch als Zwilch bei den typischen Schweizer Schwingerhosen eingesetzt 

wird. 

BERNINA Neukunden profitieren jetzt beim Kauf einer stickfähigen Nähmaschine der 5er Serie auf bis zu CHF 500 

Rabatt und erhalten die ECO Plant Bags plus ein Zimmerpflanzen-Set von Fleurop geschenkt dazu. 

www.bernina.com/plantbags 

 

Weitere Quellen: «Langsam und lokal statt schnell und günstig», Textilrevue, August 2021 
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https://www.textilrevue.ch/rubriken/business/langsam-und-lokal-statt-schnell-und-guenstig/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Textilrevue+Newsletter+KW31&utm_content=Mailing_7780305


 

 

BERNINA: Die Schweizer Nähmaschinen für kreatives Nähen 

Die Firma BERNINA verfolgt erfolgreich ihren Weg, Innovation mit Schweizer Qualität zu verbinden. Das 

Traditionsunternehmen mit Sitz in Steckborn befindet sich in vierter Generation in Familienbesitz. Es hat sich 

eine weltweite Fangemeinschaft aufgebaut und ist als  Marke fürs kreative textile Handwerk heute in über 40 

Ländern aktiv. Gegründet 1893, gilt BERNINA heute als Schweizer Kulturgut und ist die einzige Herstellerin, die 

noch in der westlichen Welt Haushaltnähmaschinen produziert.  

 

www.bernina.ch 

Swissflax 

Der Kooperationsparnter von BERNINA ist ein aufstrebendes Start-up mit der Vision, die Wertschöpfungs-kette 

des Flachsanbaus vom Samen bis zum Stoff in der Schweiz etablieren. Swissflax gewann den Design-Preis der 

Schweiz im Jahre 2019. 

www.swissflax.ch 

 

Fleurop 

Fleurop überbringt charmante, liebevolle und coole Blumengrüsse nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz 

Europa und sogar weltweit. In der Schweiz zählen rund 350 Blumenfachgeschäfte dazu, weltweit sogar über 

50'000 in mehr als 150 Ländern. 

www.fleurop.ch 
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