
 

Lia & Saora lanciert neue nachhaltige "All Year Casuals" 
-Kollektion 

Mannheim, (1. Dezember 2020) Zur sofortigen Veröffentlichung 

 

Die "All Year Casuals" -Kollektion unterstreicht die Idee von Weiblichkeit, 
einfachem Anziehen und fließenden Silhouetten. 

 

Lia & Saora ist ein in Deutschland ansässiges Bohemian Modelabel, das zeitloses 
Modedesign mit außergewöhnlicher Qualität und ethischer Herstellung verbindet. Das 
Label wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, gegenüber Planet und Natur 
gleichermaßen verantwortlich zu sein. 

  

Die Kleidungsstücke sind von höchster Qualität und legen Wert auf maximalen 
Komfort und Nachhaltigkeit. 

Die Kollektion, die das heutige Konzept der Weiblichkeit aufgreift, wurde für die 
moderne, professionelle Frau entwickelt, die weiblich, weltoffen, kulturell neugierig 
und umweltbewusst ist. Wer schätzt gute Qualität in Kleidungsstücken und deren 
Textilien. 

Die "All Year Casuals" -Kollektion konzentriert sich auf bewusste und innovative 
Stoffe wie Modal-, Tencel- und anderen Materialien mit zeitlosem und komfortablem 
Design. Weiche Baumwolle mit Green Label-Spitze, Schurwolle und Chiffon eignet 
sich auch für die Überlagerung von Texturen. Schurwollstoffe dominieren in Stücken 
wie das Briliant Mini-Kleid mit Volant Ärmeln und in der Hose mit Schlag in Türkis. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.liaundsaora.de/product-
category/kollektionen/all-year-casuals/ 

 

Auch in dieser Kollektion steht nachhaltiges Design im Vordergrund. "Alle unsere 
Baumwolle ist nach dem Global Organic Textile Standard zertifiziert", versichert 
Sevasti V. Chatzisavva, der CEO und Designerin des Labels. '' Da Nachhaltigkeit in 
der Mode eine immer wichtigere Rolle spielt, konzentrieren sich viele Frauen mehr 
auf Qualität als auf Quantität, nehmen eine kuratierte Garderobe an und investieren 
in Stücke, die lange halten. Es macht mich glücklich, Kleidungsstücke zu kreieren, 
von denen ich weiß, dass Frauen sie viele Jahre lang lieben und tragen werden, stolz 
und bequem. '' 

 

https://www.liaundsaora.de/product/brilliant-midikleid-mit-volant-aermeln/
https://www.liaundsaora.de/product/hose-mit-schlag-in-tuerkis/
https://www.liaundsaora.de/product-category/kollektionen/all-year-casuals/
https://www.liaundsaora.de/product-category/kollektionen/all-year-casuals/


Die Lia & Saora - Website präsentiert eine Auswahl an modischen und nachhaltigen 
Kleidungsstücken. Kunden können schnell und effizient das richtige Outfit finden, 
indem sie den Online-Shop besuchen. Menschen aus aller Welt können auf der 
Website das bevorzugte Outfit bestellen. Die Auswahl in der Boutique macht es 
Frauen leicht, Kleidungsstücke und Accessoires zu finden, die sie lieben werden. 

 

Auch die Größe dieser Kollektion ist in keiner Weise beschränkt, da die Kunden das 
auf der Website vorhandene Kundenformular nutzen, ihre eigenen Maße ausfüllen 
und zu Hause über eine kostenlose Lieferung das gewünschte Outfit erhalten können 
für sie. 

 

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Website von Lia & Saora: 
https://liaandsaora.com/ 

 

 

Kontakt: lia@liaandsaora.com 

Name: Sevasti V. Chatzisavva 

Organisation: Lia und Saora GmbH 

Adresse: G7 22, 68159 Mannheim 

Telefon: +49 621 484 929 12 

### 

 



 

Deutschland Hybrid 

 

Stolz in Deutschland hergestellt 

Gute Arbeitsbedingungen, fair behandelte und bezahlte Arbeitnehmer sowie wöchentliche 

Besuche in unseren Partnerfabriken schaffen ein qualitativ besseres Kleidungsstück für Sie. 

Wir gehen zuerst vor Ort 

Durch den Transport von Kleidung von Land zu Land während des Produktionsprozesses 

nach Übersee entsteht ein immenser CO2-Fußabdruck. Daher reduzieren wir unseren CO2-

Fußabdruck, indem wir vor Ort produzieren. Wir beziehen zuerst vor Ort und unterstützen 

kleine Unternehmen. Wenn wir es hier nicht finden können, richten wir uns nach einem 

Lieferanten, der unsere ethischen Standards erfüllt. 

Die Herstellung von Kleidung in Deutschland sorgt für bessere Arbeitsbedingungen, aber wir 

gehen mit einer Checkliste für ethische Lieferanten noch einen Schritt weiter. Wir besuchen 

alle Fabriken. 

Teamwork macht den Traum wahr. 

Wir streben eine durchdachte, kollaborative und innovative Kultur an, die ein Team schafft, 

das sich wirklich um Lia & Saora, einander, Sie - unseren Kunden und die Welt um uns herum 

kümmert. 

Wir sind stolz in Deutschland genäht. Die Herstellung an Land hat Vorteile für den Planeten, 

die Menschen und auch für unser Geschäft. 

Alle unsere Nähstudios befinden sich ca. 140 km von unserem Mannheimer Büro entfernt, in 

Frankfurt, Stuttgart und Odenwald. Zusammen mit Ihrer Unterstützung bringen wir das 

Handwerk des Bekleidungsbaus zurück, schaffen Arbeitsplätze und senken den CO2-

Fußabdruck der Mode, indem wir hier unsere Kleidung herstellen. Wir sind nicht Ihre 

traditionelle Modefirma. Wir wissen genau, wer unsere Kleidung hergestellt hat und 

besuchen sie regelmäßig und teilen diese Informationen außerdem mit Ihnen. Es ist an der 

Zeit, die Geheimhaltung, nach der sich die Massenmodemarken sehnen, zu beenden und 

eine Kultur der Transparenz in dieser Branche anzunehmen. 



 

Innovation bei Lia & Saora 

 

Wir glauben an Transparenz, wie wir unsere Kleidung herstellen und woraus sie hergestellt 

wird. Alle Stoffe wurden sorgfältig ausgewählt, um unseren hohen Standards in Bezug auf 

Tragbarkeit und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. 

Unsere Stoffe sind weich auf Ihrer und ansprechend und entsprechen höchsten industriellen 

Qualitätsstandards. Am wichtigsten ist, dass der Prozess zur Herstellung dieser Stoffe 

nachhaltig ist und umweltfreundliche Farbstoffe verwendet, die sich positiv auf den Planeten 

und Ihre Gesundheit auswirken. 

Ethische Mode behandelt nicht nur die Arbeitnehmer fair, sondern basiert auch auf 

Nachhaltigkeit. Dies bedeutet, umweltfreundliche Praktiken während der gesamten 

Produktion zu priorisieren und ein Produkt herzustellen, das die Umwelt weniger belastet. 

Wenn wir erwarten, dass unser Planet nicht nur überlebt, sondern auch Raum zur Entfaltung 

bietet, müssen wir uns immer einen Schritt weiter Richtung Nachhaltigkeit und 

Rekonstruktion bewegen und neue Wege finden wie etwas noch besser, mit noch mehr 

Exzellenz realisiert werden kann. 

Daher sind wir nicht nur innovativ in unserem Aktivismus für die Nachhaltigkeit, sondern 

auch in unserer Unternehmensphilosophie und Umgang miteinander. Freundlichkeit kann 

allein schon, besonders in der Modewelt eine Art sein zu rebellieren. 

 

Was bedeutet ethische Mode für Nachhaltigkeit? 

 

- Die Kleidung besteht aus umweltfreundlichen Materialien wie biologischer, pestizidfreier, 

nicht gentechnisch veränderter Baumwolle. 

 

- Kleidung ist sicher für Mensch und Umwelt und vermeidet Materialien, die Karzinogene, 

Toxine oder andere schädliche Chemikalien enthalten. 

 

- Kleidung wird durch nachhaltige Praktiken hergestellt, die den Wasserverbrauch und die 

Abfallproduktion reduzieren. 

 



- Kleidung wird mit natürlicher Energie hergestellt und unter Vermeidung von 

Umweltverschmutzung. 

 

Ethische Mode löst möglicherweise nicht alle unsere Probleme mit unsicheren Chemikalien, 

Wasserknappheit, Energieverbrauch oder überfüllten Deponien. Sie ermöglicht es Ihnen 

jedoch, die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und in sicherere und nachhaltigere 

Praktiken zu investieren. 

 

Für unsere Kunden, die wissen möchten, was sie tragen, haben wir eine Liste der von Lia & 

Saora verwendeten Fasern und eine kurze Beschreibung für jede von ihnen 

zusammengestellt. 

 

MODAL  

Modal ist einer der weichsten Stoffe der Welt. Modal 

wird aus nachhaltigem Buchenholz hergestellt und fühlt 

sich seidig an. Es fühlt sich wie Butter auf Ihrer Haut an. 

 

 

 

 

 

 

TENCEL™ LYOCELL  

Tencel™ Lyocell wird aus nachhaltigem 

Holzzellstoff gewonnen und das Garn wird in 

einem geschlossenen Kreislauf hergestellt. Dies 

bedeutet, dass kein Wasser, keine Chemikalien 

oder Nebenprodukte an die Umwelt abgegeben 

werden. So bleibt es kühl und bequem, während 

der Planet sauber bleibt. 

 

 

 

 

 



RAYON AUS BAMBUS  

Dieser Stoff aus Bambuspulpe, einer Kultur ohne 

Pestizide, die sich auf natürliche Weise regenerieren, 

bringt Haltbarkeit und Weichheit in Einklang. 

Außerdem ist es zu 100% biologisch abbaubar. 

 

 

 

 

 

 

BIO-BAUMWOLLE 

Bio-Baumwolle wird ohne Pestizide und GVO 

angebaut und ist ein weicher und 

atmungsaktiver Stoff. So können Sie sich gut 

fühlen, während Sie sich darin gut fühlen.  

 

 

 

 

 

LEINEN  

Leinen stammt aus der widerstandsfähigen 

Flachspflanze und ist ein klassisches 

Grundnahrungsmittel mit Eigenschaften wie 

Haltbarkeit, Atmungsaktivität und luxuriösem 

Handgefühl. Es ist auch biologisch abbaubar. 

 

 

 

 

Nachhaltige Fasern passen perfekt zur Philosophie von Lia & Saora, da unsere Designs 

handgefertigt, verantwortungsbewusst gegenüber der Natur und auf Komfort ausgelegt 

sind. 



 

 



 

Nachhaltigkeit bei Lia & Saora 

 

Lia & Saora stellt durchdachte, vielseitige Kapselgarderoben her. Wir glauben, 

dass weniger mehr ist, wenn es um Ihren Kleiderschrank geht und wer Ihre 

Kleidung hergestellt hat und wie sie hergestellt wird, ist wichtig. 

 

 

Wir begannen mit dem Wunsch, Kleidung zu kreieren, die Sie bequem und stilvoll tragen 

können. Minimalismus als Lebenseinstellung kann uns frei machen für Neues. 

Im Durchschnitt tragen Frauen etwa 50 % ihres Kleiderschranks, was bedeutet, dass in Ihrem 

Kleiderschrank weniger Platz ist und vielseitigere Optionen zur Verfügung stehen. 

Wir möchten, dass Sie tatsächlich die Kleidung tragen, die Sie besitzen. Wir glauben, dass das 

nachhaltigste Kleidungsstück das mit saisonalem Design ist, das den Test der Zeit besteht. 

Deshalb glauben wir daran, Kleidung zu entwerfen, die Ihr Leben vereinfachen kann, indem 

sie Sie von Tag zu Nacht, von der Arbeit zum Wochenende und von Berlin nach New York 

führt. 

 

Wir konzentrieren uns auf zwei wichtige Designabsichten. 

MODERNE GRUNDLAGEN 

Dies sind beliebte, zeitlose Silhouetten, die durch hervorragende Passform, hochwertige 

Konstruktionsdetails und nachhaltige Stoffe aufgewertet werden. 

 

VIELSEITIGE KLEIDUNG (Bequem – schick) 

Diese Teile verwandeln Ihre Garderobe. Unsere Designs bieten Ihrem Kleiderschrank mehr 

Möglichkeiten mit weniger. 

 

Von der Kreation bis zu unseren Designs, die vor Ihrer Haustür ankommen, ist 

Lia & Saora bestrebt, in allen Aspekten der Produktion ethisch einwandfrei zu 

funktionieren. 



Lia & Saora bekennt sich bei allem, was wir tun, zu hohen ethischen Standards.                    
Wir sind uns zwar einig, dass die Modebranche Transparenz braucht, aber mehr braucht sie 
Rechenschaftspflicht. Marken, die den Planeten und die Menschen, die an der Herstellung 
von Kleidungsstücken beteiligt sind, tatsächlich aktiv einbinden und mit ihnen eng 
zusammenarbeiten. Es geht darum, stolz auf die Kleidung zu sein, die in Ihrem Schrank 
hängt, und in Qualität statt Quantität zu investieren. Es ist also Zeit, sich von der schnellen 
Mode zu verabschieden und eine ganz neue Herangehensweise an Ihre Garderobe bei Lia & 
Saora zu begrüßen. 

 

Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht, immer 

„Grün“ zu sein ist nicht nur eine Initiative, sondern der Kern unseres Handelns. Wir 
verwenden recycelbare Verpackungen, FSC-zertifiziertes Papier und umweltfreundliche 
Reinigungsprodukte. Wenn wir unsere Kleidung in unserem Studio lagern, verpacken wir 
jede Bestellung von Hand und müssen keine Kleidungsstücke in Plastik einpacken. Um 
unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, bieten wir lokale Abhol- und In-Studio-Einkäufe an. 

 



 

Premium Handwerk bei Lia & Saora 

 

Nähen ist eine der ältesten Kunstformen der Welt. Es ist das Befestigen oder Befestigen von 

Gegenständen oder Teilen eines Kleidungsstücks durch Nähen mit Nadel und Faden, 

entweder von Hand oder mit einer Nähmaschine: Der grundlegende Prozess, der einer 

Vielzahl von Kunsthandwerk zugrunde liegt, einschließlich Stick-, Applikations- und Couture-

Techniken. 

Kooperationsrichtlinien 

Eine unserer lokalen Schneiderwerkstätte ist 

im Odenwald. Um außergewöhnliche 

Ergebnisse erzielen zu können sind 

Menschen mit außergewöhnlichem Talent 

und Know-How notwendig. In diesen 

Werkstätten fertigen wir unsere Prototypen, 

Musterartikel oder ganze Kollektionen 

professionell, effizient und mit Liebe zum 

Detail. Durch die Zusammenarbeit mit 

lokalen Schneiderei-Werkstätten und lokalen 

Handwerkern, die über langjährige Erfahrung 

in der Kunst des Nähens verfügen, erhalten 

unsere Kunden Kleidungsstücke von 

höchster Qualität, die vor Ort hergestellt werden. 

Keine Verpackung Policy 

Wir verpacken jede Bestellung von Hand in einer Box die man gerne lange behält oder 

weiterbenutzt. Plastik- und Folienfrei heißt die Devise, und müssen somit keine 

Kleidungsstücke in Plastik verpacken. Um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, bieten wir 

auch lokale Abhol- und Einkaufsmöglichkeiten im Studio an. 

Der Designprozess 

Der Designprozess beginnt mit einer sorgfältigen Überlegung, was Menschen brauchen und 

was wir für unsere Kunden wunderbar produzieren können. Unsere Aufgabe in Design und 

Produktentwicklung bei Lia & Saora ist es etwas Besonderes zu kreieren und unterscheidet 

sich ziemlich von den meisten Designrollen. Was wir als Bekleidungsmarke machen und wie 

wir es machen, spiegelt wider, wer wir als Organisation sind und wer wir weiter sein wollen. 

 



Mit Absicht entworfen, um sich gut zu fühlen 

Jedes Element unseres Designs wird sorgfältig überlegt, um ein hochwertiges Kleidungsstück 

zu schaffen, das zu gleichen Teilen vielseitig, bequem und stilvoll ist. Unser 

Probenahmeverfahren perfektioniert die Passform und Funktion unserer Designs, um 

sicherzustellen, dass Sie ein Kleidungsstück erhalten, das zu Ihrem Lebensstil passt und 

Trends standhält. Wir glauben, dass der Schlüssel zu einer kuratierten Garderobe darin 

besteht, einen Mix and Match zu besitzen, die Sie problemlos von Tag zu Nacht, von der 

Arbeit bis zum Wochenende und darüber hinaus tragen können. 

 


