
SCHÖNES FÜR PFLANZENFANS

EINE LIEBESERKLÄRUNG

Pflanzen, besonders unsere  
heimischen (Un-) Kräuter, 

sind pure Energie.

Sie sind Leben.
Sie sind Stars.
Sie sind Weise.

Sie sind Individuen.
Sie sind Lehrer.
Sie sind erdig.

Sie sind perfekt unperfekt.
Sie sind einfallsreich.

Sie haben viel zu geben.
Sie sind wunderschön.

Sie schenken uns den Sauerstoff, 
ernähren uns und sie können tödlich 

sein. In ihnen offenbaren sich  
die vielen kleinen Wunder der 
Schöpfung immer wieder neu,  

Jahr für Jahr. Sie zeigen uns wie das 
geht mit dem ewigen Kreislauf des 
Werdens, Vergehens und wieder 

Werdens.

Märchen erzählen von ihnen und 
seit jeher spielen sie eine (Haupt-) 
Rolle in Mythen, Riten, Spiritualität 

und Glauben. Durch sie fühlen 
wir uns verbunden mit Erde und 

Himmel, altem und neuem Wissen, 
Nutzen und Ästhetik. Und den 
Menschen, die unsere Liebe und 

Werte teilen.

Judith von KRAUTWILD

mail@krautwild.de 
www.krautwild.de



Für die Einen lästiges UnkraUt  
für die Anderen geliEbte schönhEiten

Meister 
giErsch

FrAuenPower  
rotkleE

es lebE diE  
brEnnnEssel

it’s not love that makes  
thE World go ’round, it’s Photosynthesis!

... bedeutet wild auf Wildkräuter zu sein, diese Stars ins Rampenlicht 
zu setzten und den Fans nachhaltige Krautklamotten zu bieten.

 ... will Bewusstsein und Aufmerksamkeit für unsere Flora wecken,  
denn Superfood und Heilkraut wachsen direkt vor unserer Haustüre.

... ist nachhaltig, ökologisch und fair, soweit das heute möglich ist. 

KRAUTINFOS
Weitere Produkte, Termine, 
Informationen, Projekte und 
Ideen findest Du auf der 
Webseite oder bei Facebook.

www.krautwild.de
Feedback, Inspirationen und 
Weitersagen willkommen!

 Judith Verheyen 
Mobil 0174 4150885  

mail@krautwild.de  
KRAUTKLAMOTTEN

Für Pflanzenfans ein Sortiment aus T-Shirts, Beuteln, Klappkarten 
und vielen weiteren Ideen, die auf ihre Umsetzung warten. 

Krauthemden 
Naturgetreue Wildkräutermotive veredeln T-Shirts aus weicher  
Biobaumwolle, welche nach GOTS- Standards gefertigt wurden.  

Krautsäcke 
Robuste Gymbags aus Biobaumwolle sind Begleiter in den Wald,  
zum Sport oder zum Einkauf.

Krautkarten 
Für jeden Anlass geeignet. Klappkarten aus hochwertigem Recyc-
lingpapier mit passenden Hüllen zum Versenden krautreicher Grüße. 


