
Berlin, Dezember 2018 – Ob elegant, rockig oder lässig – das  

puristische Damen-T-Shirt des jungen Berliner Modelabels GREY 

ist ein echter Wandlungskünstler, passt zu allem und wirkt ganz 

unterschiedlich, je nachdem, womit man es kombiniert. Die Marke 

folgt gezielt keinen kurzfristigen Trends, sondern stellt Basics her, 

die auch in der übernächsten Saison noch up to date sind. Dank 

seiner melierten, grauen Farbe und seines zeitlosen Zen-Designs 

umschmeichelt das Rundhals-Shirt jede weibliche Silhouette und 

schmiegt sich dabei ideal an. Das Besondere: Der von GREY selbst 

entwickelte Stoff VitadylanTM enthält Algen- sowie Zinkfasern und 

ist daher nicht nur doppelt so weich wie Baumwolle, sondern gibt 

beim Tragen sogar Mineralien und Vitamine an die Haut ab. Da-

durch wird diese auf natürliche Weise gepflegt. Nachhaltigkeit und 

langfristige Qualität beschreiben die Firmenphilosophie von GREY, 

weshalb die klassischen T-Shirts ausschließlich in Deutschland  

designt und verarbeitet werden. VitadylanTM wird umweltschonend, 

nachhaltig und fair produziert. 

Stylishes Basic für jeden Tag
Für alle, die beim Kombinieren generell unsicher sind, ist ein schlichtes 
T-Shirt das perfekte Kleidungsstück. Obwohl das Damen-T-Shirt von GREY 
an sich ein sportlich-legeres Basic Piece ist, lässt es sich optimal mit allen 
Lieblingsteilen kombinieren und pflegt dabei sogar die Haut. Der zeitlose, 
weibliche Schnitt ist inspiriert vom asiatischen Zen-Design und garantiert 
dank des Elastan-Anteils eine gute Passform und einen hohen Tragekomfort. 
Besonders hebt sich das T-Shirt jedoch durch seinen Stoff hervor. GREY 
verwendet natürliche Fasern, die aus Buchenholz statt aus Baumwolle  
hergestellt werden. Das ist ein nachwachsender Rohstoff und auch absolut 
nachhaltig, aber er ist doppelt so weich wie Baumwolle. Hauptbestandteile 
von VitadylanTM sind darüber hinaus Fasern aus Meeresalgen und Zink, 
die ausschließlich in isländischen Fjorden geerntet werden. Durch die na-
türliche Feuchtigkeit der Haut werden die Vitalstoffe der Alge freigesetzt, 
sodass ein aktiver Austausch zwischen Faser und Haut gewährleistet ist. Das 
eingebundene Zinkoxid ist hautfreundlich und wirkt entzündungshemmend, 
was besonders bei Menschen mit empfindlicher Haut einen positiven Effekt 
hervorruft.
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Höchste Qualitätsansprüche
Das Modelabel schenkt aber nicht nur dem hochwertigen Design, „made in 
Germany“, und dem Thema Nachhaltigkeit große Bedeutung, sondern steht 
auch für höchsten Anspruch in Sachen Qualität. Die feine Handwerkskunst 
zeigt sich in kleinen, aufwendigen Details: So ziert ein blauer Samtsaum das 
Krageninnere des Rundhals-Shirts, ein dezentes, in Metall geprägtes GREY 
Logo macht jedes Shirt zu einem echten Original. Das GREY Shirt ist in einer 
hochwertigen Geschenkbox verpackt und macht so bereits beim Auspacken 
Freude. Weiteres Extra: Das T-Shirt kann wie gewohnt bei 40 Grad in der 
Maschine gewaschen werden – die wertvollen Inhaltsstoffe bleiben erhalten.   

GREY gewährt auf alle Produkte fünf Jahre Garantie. Das Damen- 
T-Shirt ist für 79,– Euro (UVP) über die Website des Berliner Modelabels  
(www.greyfashion.com) erhältlich. Hier gibt es auch noch mehr  
Informationen zu Herstellung und Wirkungsweise von VitadylanTM 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 vier 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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