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Detox für die Haut:
pflegende Unterwäsche von GREY
(Berlin, Februar 2019) – Süße Rüschchen oder sexy Spitze – oft
achtet man beim Unterwäschekauf nur darauf, dass die neuen
Höschen optisch auffallen, den Körper perfekt in Szene setzen und
einigermaßen bequem sitzen. Das Berliner Modelabel GREY hat
eine Damen-Panty entworfen, die beim Tragen sogar die Haut pflegt.
Der von GREY selbst entwickelte Stoff VitadylanTM enthält Algensowie Zinkfasern und ist nicht nur doppelt so weich wie Baumwolle,
sondern gibt beim Tragen Mineralien und Vitamine an die Haut
ab, die so auf natürliche Weise gepflegt wird. Dank des nahtlosen
Zen-Designs und der melierten, grauen Farbe zeichnet sich
die Panty nicht ab und schmiegt sich ideal an jede weibliche
Silhouette an. Auch bei der Produktion schreibt GREY Nachhaltigkeit und langfristige Qualität groß, weshalb die streichelzarten
Pantys ausschließlich in Deutschland designt und verarbeitet
werden.
Unterwäsche mit aufwendigen Spitzendetails sieht toll aus und gibt einem
das Gefühl, damit besonders begehrenswert zu sein. Oftmals sind diese
Modelle jedoch aus synthetischen Stoffen gefertigt, die die Haut nicht nur aufscheuern, sondern auch Hitze und Feuchtigkeit in den Kunstfasern speichern
können. Für den Intimbereich bedeutet das begünstigtes Bakterienwachstum, das nervige Pilz- oder Harnwegsinfektionen zur Folge haben kann.
Bedenkenlos zu empfehlende Unterwäsche
GREY verwendet hingegen natürliche Fasern, die aus Buchenholz statt
aus Baumwolle hergestellt werden – ein nachwachsender Rohstoff und
absolut nachhaltig. Das eingebundene Zinkoxid wirkt hautfreundlich und
entzündungshemmend – vor allem bei Menschen mit empfindlicher Haut ruft
das einen positiven Effekt vor. Fasern aus Meeresalgen, die ausschließlich
in isländischen Fjorden geerntet werden, sind Hauptbestandteile von
Vitadylan TM. In Kombination mit der natürlichen Feuchtigkeit der Haut werden
die Vitalstoffe der Algen freigesetzt und sorgen für einen aktiven Austausch
zwischen Faser und Haut, was die Haut pflegt und das Wachstum von
Bakterien verhindert.
Auf die Größe kommt es an
Aber nicht nur das Material ist ausschlaggebend, sondern auch die Passform und die richtige Größe, denn zu enge Höschen sitzen unbequem und
können Hautreizungen verursachen. Der nahtlose Schnitt der Damen-Panty
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von GREY ist inspiriert vom asiatischen Zen-Design und garantiert eine gute
Passform und einen hohen Tragekomfort.
Nachhaltige Qualität
GREY schenkt hochwertigem Design, made in Germany, und dem Thema
Nachhaltigkeit große Bedeutung. Doch auch in Sachen Qualität steht das
Berliner Modelabel für höchsten Anspruch: Ein dezentes, in Metall geprägtes
GREY Logo macht jede Panty zu einem echten Original. In einer
hochwertigen Geschenkbox verpackt, bereitet die GREY Panty bereits beim
Auspacken Freude. Weiteres Extra: Die Panty kann bei 40 Grad in der
Maschine gewaschen werden – die wertvollen Inhaltsstoffe bleiben erhalten.
GREY gewährt auf alle Produkte fünf Jahre Garantie. Die DamenPanty ist für 49,– Euro (UVP) über die Website des Berliner Modelabels
(www.greyfashion.com) erhältlich. Hier gibt es auch noch mehr Informationen zu Herstellung und Wirkungsweise von Vitadylan TM sowie zu
Philosophie und Entstehung des Unternehmens.
Über GREY Fashion:
Das Fashionlabel GREY, das 2010 von Marco Grey in Berlin gegründet wurde, vereint hochwertige
Qualität mit dem Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Gesundheit und Innovation. Die Marke aus der
deutschen Hauptstadt umfasst zeitlose Damen-T-Shirts und -Longsleeves aus isländischen Algen.
In klassischem, meliertem Grau gehalten, entsprechen sie exakt GREYs Vorstellung von natürlicher
Schlichtheit und begründen auch die Wahl des Firmennamens. Die stylishen Basics für jeden Tag
sind nicht nur besonders weich, sondern pflegen beim Tragen sogar die Haut. Dafür sorgen die
Vitamine und Mineralien der zur Herstellung verwendeten Algen sowie Fasern mit Zinkanteil. Nur
alle zwei Jahre wird der natürlich nachwachsende Meeresrohstoff in den Fjorden Islands geerntet
und mithilfe eines speziellen Verfahrens zu VitadylanTM verarbeitet – ein neuartiges Gewebe,
aus dem alle Stücke der GREY Kollektion gefertigt sind. Design und Herstellung der Produkte
erfolgen komplett in Deutschland. Weitere Informationen über GREY sind im Internet unter
www.greyfashion.com verfügbar.
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