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Eine Traumreise ins Blaue  

Österreichisches Sleep- und Homewear-Label FLOWERS IN BED launcht blumige 

Frühjahr-Sommer Kollektion „Into the Blue“ und bringt Urlaubsflair nach Hause 

Vorarlberg, März 2021. Die Sehnsucht, in die Ferne zu schweifen, ist nach einem langen Winter 

groß. Koffer packen und einfach auf und davon. Wer träumt nicht davon? Allerdings lässt die 

aktuelle Situation Urlaubsträume eher platzen als wahr werden. FLOWERS IN BED liefert mit 

der neuen Frühjahr-Sommer Kollektion eine Antwort und lädt mit einer blumigen Sleep- und 

Homewear made in Austria auf eine Traumreise ins Blaue ein. „Into the Blue“ vertreibt nicht 

nur jeden Blues und versüßt die Wartezeit bis zum nächsten Urlaub, sondern ist idealer 

Begleiter bei der nächsten Fahrt ins Blaue. Highlight ist das einzigartige Blumen-Dessin, das 

Label-Gründerin Claudia Sutterlüty selbst entworfen hat. Getreu der nachhaltigen Philosophie 

des Labels erfolgen alle Produktionsschritte in Österreich und Deutschland, von der Dessin-

Erstellung, dem Stricken der hochwertigen Supima-Baumwolle über den Transferdruck bis zur 

Fertigung der Teile in kleinen Manufakturen. Und die Verpackung kann als Wäschesack oder 

Nackenrollenüberzug wiederverwendet werden. Erhältlich online unter www.flowersinbed.com  

Mit „Into the Blue“ feiert das Label aus dem Bregenzerwald in Österreich die Freiheit, Lebensfreude 

und Leichtigkeit, die mit einem Urlaub am Meer oder Picknick am See verbunden sind. Inspiriert von 

den satten Farben und dem warmen Licht dieser Landschaften, sind die positiven Bilder und Gefühle 

der Natur in einer einzigartigen Sleep- und Homewear verpackt.  

Hommage an die Artenvielfalt der Pfingstrose 

Die exklusiven Blumenprints sind das Markenzeichen von FLOWERS IN BED und auch dieses Mal 

wieder die Besonderheit. Im Garten Miely in Oberösterreich hat Claudia Sutterlüty aus 600 

Pfingstrosensorten die schönsten Blüten mit der Linse eingefangen und naturgetreu auf die Stoffe 

gedruckt. Entstanden ist ein florales Dessin mit der Vielfalt der weißen Pfingstrose im Mittelpunkt. Die 

tiefblaue Grundfarbe weckt positive Assoziationen an eine Reise in die Ferne. Sie steht für den 

Himmel ebenso wie für das Meer, die Seen sowie die Weite des Horizonts. Die weißen Blüten muten 

wie am Himmel schwebende Wölkchen an, während die gelb gefüllten Pfingstrosen die wärmende 

Sonne symbolisieren. Die Farbkombination aus Blau, Weiß und Gelb ergibt Harmonie und Kontrast 

und hat einen entspannenden und vitalisierenden Effekt auf Körper und Geist. Das Dessin ist auch 

eine Hommage an die Sortenvielfalt der Pfingstrose. Details wie eine Biene, die auf einer Blüte Nektar 

saugt, weisen auf die Bedeutung für die Natur hin.   

Modelle tragen Namen von Pfingstrosensorten  

Eine Kollektion verlangt auch nach neuen Modellen. Diese werden dem Anspruch an zeitlos-moderne, 

langlebige Mode gerecht und vereinen hohe Qualität auf der ganzen Produktionslinie mit einem 

unverwechselbaren Wohlfühlfaktor, ohne dabei die Funktionalität zu vernachlässigen. Sechs Teile für 

Nacht und Tag umfasst die Kollektion. Dem Motto der Kollektion sowie aktuellen Modetrends folgend, 

sind u.a. das zweiteilige Pyjama-Set „Florence“ und das Nachthemd „Festiva“ mit bedeckten Schultern 

entstanden. Sie sind eine Ergänzung der bereits aus vorherigen Kollektionen bekannten Modellen wie 

der Kimono „Bowl of Beauty“, das Pyjamaset „First Lady“, die Unisex-Boxershort „Joker“ und das 

Night Dress „Golden Glow“. Die Namen verdanken alle Modelle klingenden Pfingstrosensorten. 

Regional, fair und hochwertig von der Idee bis zum Endprodukt 

Alle Modelle sind aus 100% in Vorarlberg gestrickter, luftig-leichter und besonders weicher Supima-

Baumwolle gefertigt. FLOWERS IN BED ist mehr als Nachtwäsche und eignet sich auch tagsüber, 

beispielweise als Strandoutfit, für einen Brunch mit Freunden oder einen Ausflug ins Blaue.  

http://www.flowersinbed.com/


 
Hochauflösende Produkt- und Kampagnenfotos finden Sie unter 

https://www.dropbox.com/sh/4qh394sw0684r3u/AABTSTAUllrW_lVARIsch2Qka?dl=0 zur freien 

Verwendung. Copyright FLOWERS IN BED.  
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