
Dinadi: zeitlose, nachhaltige und ethische Strickwaren

Mit seinem Modeansatz steht Dinadi sowohl für bewusstes als 
auch für vollkommenes Design. Unser Ziel ist es, 
gesellschaftliche und ökologische Verantwortung mit 
Strickwaren in einem schönen und durchdachten Design zu 
kombinieren. Wir sind überzeugt davon, dass soziales 
Unternehmertum der richtige Weg ist, um eine nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen, weshalb wir in Nepal eigene 
Produktionsstätten erworben haben und betreiben. Mit unserem 
Sitz in Nepal können wir unsere gesellschaftlichen Einflüsse 
maximieren und in allen Aspekten rund um unsere Marke 

transparent und ethisch handeln.



Fairbrands SA 
www.fairbrands.ch

ZEITLOS

Unser Design-Ansatz ist minimalistisch und simpel – eine Folge unserer 
skandinavischen Wurzeln. Wir glauben, dass Schlichtheit die reinste Form von 
Luxus ist. Dieses Ethos spiegelt sich in jedem unserer Stile wider. Dinadi 
produziert Strickhüte, Fäustlinge, Schals und Pullover von hoher Lebensdauer und 
ermutigt die Verbraucher, in weniger Stücke von höherer Qualität zu investieren, 
die sie über viele Jahre hinweg lieben und tragen werden.

NACHHALTIG
Wir sind davon überzeugt, dass wir für das Lebensende aller von uns hergestellten 
Produkte verantwortlich sind, weshalb alle von uns produzierten Kleidungsstücke 
100% natürlich, recyclingfähig, biologisch abbaubar und gänzlich frei von 
verschmutzenden Kunststoffen wie Acryl, Nylon und Polyester sind. Alle Produkte 
werden aus 100% natürlichen Fasern gefertigt und sämtliche Verpackungen sind 
biologisch abbaubar. Wir arbeiten mit extradünner Merinowolle, die in Südafrika 
ohne Mulesierung gewonnen wurde, für unsere MERINO-Kollektion, sowie mit 
exklusivem und luxuriösem Cashmere aus der Mongolei für unsere 
CASHMERE-Kollektion und mit seltener, unglaublich weicher, nicht gefärbter 
Yak-Wolle aus einem sozialen Unternehmen in Tibet für unsere YAK-Kollektion.

ETHISCH
Dinadi hat sich verpflichtet, die Gesellschaft positiv zu verändern. Unser Ziel 
bestand von Anfang darin, flexible Arbeitsmöglichkeiten für Frauen in Nepal zu 
schaffen, die unter Armut und geschlechtsspezifischer Diskriminierung leiden. 
Anstatt die Produktion auszulagern betreiben wir unsere eigene Produktionsstätte 
im nepalesischen Kathmandu. Wir sind persönlich für die Einstellung, Schulung 
und Vergütung unserer Mitarbeiterinnen zuständig, um sicherzustellen, dass sie 
alle menschenwürdig behandelt werden und ihren Lebensunterhalt selbst 
verdienen können. Wir sind stolz auf unsere Transparenz, weshalb Sie den 
Namenszug der Strickerin in jedem Produkt finden: #knowyourknitter

MANUELLES UND MASCHINELLES STRICKEN UND WEBEN
Die Schaffung von flexiblen Arbeitsmöglichkeiten für Frauen, die unter Armut und 
geschlechtsspezifischer Diskriminierung leiden, steht bei Dinadi im Mittelpunkt. 
Das Stricken von Hand bietet unseren Angestellten die Möglichkeit, flexibel von 
zuhause aus zu arbeiten und gleichzeitig ihre kleinen Kinder zu betreuen, die 
Reisfelder zu bewirtschaften, kranke Angehörige zu pflegen oder sich ihr Studium 
zu finanzieren. Aufgrund der Design-Anforderungen werden ausgewählte 
Kleidungsstücke an Strickmaschinen oder Webstühlen produziert. Diese Produkte 
werden in einer Partnerfabrik in Kathmandu hergestellt, die dafür sorgt, dass die 
ethischen und nachhaltigen Standards von Dinadi eingehalten werden. Für 
vollständige Transparenz wird für alle Produkte nicht nur das Material, sondern 
auch die Produktionsmethode und Produktionszeit festgehalten.

Unsere Vision ist es, dass Verbraucher ihre Kaufkraft nutzen, um Gutes zu tun und 
zu Entwicklung und Veränderung beitragen, indem sie in Strickwaren investieren, 
die den Frauen in Nepal zugutekommt.


