Presseinformation
Der Traum vom Träumen in der Bergwiese
Rechtzeitig zu Herbstbeginn präsentiert das österreichische Label FLOWERS IN BED neue
Pyjama-Modelle für die kalte Jahreszeit und erweitert damit die Edition „Bergwiesentraum“.
Bregenzerwald, Oktober 2020. Margeriten, Schlüsselblumen, Gänseblümchen und
Vergissmeinnicht: Auf den zwei neuen Langarm-Modellen von FLOWERS IN BED finden sich
jede Menge heimischer Bergwiesenblumen und -kräuter. Für das Motiv „Bergwiesentraum“ hat
Designerin Claudia Sutterlüty Blüten, Blätter und Gräser, die auf den Bergwiesen rund um den
Formarinsee in ihrer Heimat Bregenzerwald wachsen, mit der Linse eingefangen und
naturgetreu auf den Stoff gedruckt. Wie alle Pyjamas, Nachthemden, Boxershorts und MundNasen-Masken sind auch die beiden Neuzuwächse aus 100 Prozent in Vorarlberg gestrickter
Supima-Baumwolle gefertigt. Die faire Produktion der Nachtwäsche erfolgt in einer kleinen
Manufaktur in Deutschland.
Man kann die frische Bergluft, den Duft würziger Almkräuter und von saftigem Gras nach einem
warmen Platzregen beim Anblick förmlich riechen. Spätestens wenn man in die Pyjamas schlüpft,
setzt der Effekt unverzüglich ein: der Traum vom Träumen von der Bergwiese. Das österreichische
Pyjama-Label, das Claudia Sutterlüty vor einem Jahr gegründet hat, ist bekannt für seine einzigartigen
floralen Stoffmuster. Die Inspiration für die selbst designten Blumenprints sind für die Designerin die
blühenden Gärten und Wiesen Österreichs.
„Mit saftigen Bergwiesen verbinden viele Menschen schöne Urlaubserinnerungen oder einfach
unvergessliche Momente in der Natur, wie eine Wanderung. Bergwiesen sind magisch, es sind
friedliche Orte, die etwas Beruhigendes ausstrahlen und Kraft spenden. Und es sind Plätze, an denen
man einfach abschalten und träumen kann“, sagt Claudia Sutterlüty. „Für mich persönlich sind
Bergwiesen ein Teil meiner Heimat“, so die Bregenzerwälderin. „Die positiven Gefühle und Emotionen,
die ich mit einer Bergwiese verbinde, habe ich in die Designentwicklung einfließen lassen und möchte
sie mit meinen Kundinnen und Kunden teilen und lade sie ein, diese Bilder mit in ihre Träume zu
nehmen.“
Nicht nur das Design sorgt für schöne Träume. Alle Nachthemden, Boxershorts und Kimonos des
2019 in Egg in Vorarlberg gegründeten Labels FLOWERS IN BED sind auch die zwei neuen
Pyjamamodelle „First Lady“ und „Cherry Royal“ aus 100 Prozent in Vorarlberg gestrickter SupimaBaumwolle. Diese hochwertige Baumwolle besonders weich und elastischer als herkömmliche
Baumwolle. Auch der Stoffdruck erfolgt im Ländle. Genäht wird die gesamte Kollektion, die mittlerweile
aus über 35 Artikeln besteht – neben Pyjamas gibt es auch Leinen-Kissenüberzüge, einen warmen
Poncho, eine Hirse-Rose-Zirben-Nackenrolle u.a. –, in einer kleinen Manufaktur in Deutschland.
Der Bergwiesen-Print war im Frühjahr/Sommer ursprünglich als limited Edition ergänzend zu den
Pfingstrosen-Prints geplant, mit denen FLOWERS IN BED im August 2019 an den Start ging.
„Aufgrund der großen Beliebtheit des Designs und der starken Nachfrage habe ich beschlossen, das
Sortiment um zwei Langarm-Pyjamas für die anstehende kalte Jahreszeit zu erweitern“, sagt
Sutterlüty. Die Damen-Modelle ergänzen die aus einer Unisex-Boxershorts, einem DreiviertelNachthemd und einem dreiteiligen Kurzarm-Pyjama-Set bestehende Bergwiesentraum-Range.
FLOWERS IN BED Pyjamas machen nicht nur unter der Bettdecke, sondern auch tagsüber – im
Homeoffice, beim Brunch mit Freunden oder auf der Yogamatte – eine gute Figur. Und wer mag, stylt
die Teile mit lässigen Boots, einer Lederjacke oder Strickpulli auch außer Haus.
Exklusive, selbstdesignte Blütenprints, regionale, faire Produktion vom Stoff bis zum Endprodukt,
sowie eine bewusste, liebevolle Verpackung sind zentrale Werte der Marke. Alle Pyjamas werden in
wiederverwendbaren Stoffverpackungen geliefert. Erhältlich sind die Pyjamas im Onlineshop
www.flowersinbed.com.
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