
Les Belles Vagabondes ist eine Marke für 
Kunsthandwerk, die sich dafür einsetzt sich 
Zeit zu nehmen. Wir lieben schöne 
Gegenstände und lassen uns von der Kunst, 
der Natur und den Reisen inspirieren. Les 
Belles Vagabondes schenkt den Materialien 
besondere Aufmerksamkeit. Synthetik kommt 
für uns nicht in Frage, wir ziehen Wolle, Seide 
und zu 100 % natürliche Bio Baumwolle vor. 



Fairbrands SA
www.fairbrands.ch

Die Erfinderin 
Francoise hat einen für das Milieu eher ungewöhnlichen Werdegang. Obwohl 
sie keine akademische Bildung hat, besuchte sie schon immer gern 
Ausstellungen und machte Entwürfe. Sie liebt es etwas zu schaffen und 
aufzubauen, zunächst als Grafikerin im Studio Romancie, später in Afrika mit 
Riddim und schliesslich mit der Kreation ihrer eigenen Marke Les Belles 
Vagabondes. Im September 2018 beschliesst sie, sich selbstständig zu 
machen.

Ihr Knowhow
Les Belles Vagabondes ist eine Marke für Kunsthandwerk, die sich dafür 
einsetzt sich Zeit zu nehmen. Zeit für Inspiration, Zeit für Entwürfe, Zeit für die 
Farbauswahl und für die Herstellung, um so Produkte von hoher Qualität zu 
erhalten. Wir lieben schöne Gegenstände und lassen uns von der Kunst, der 
Natur und den Reisen inspirieren. Unsere Designs sind authentisch und von 
Hand gezeichnet. Les Belles Vagabondes schenkt den Materialien besondere 
Aufmerksamkeit. Synthetik kommt für uns nicht in Frage, wir ziehen Wolle, 
Seide und zu 100 % natürliche Bio Baumwolle vor. Wir wollen keinen digitalen 
Druck und setzen lieber auf traditionellen indischen Druck, der einen 
vielfältigen und lebendigen Farbeindruck ausstrahlt. 

Ihr Engagement
Wir lassen unsere Schals in einem Sozialverantwortlichen Atelier in Indien 
bedrucken. Wir verwenden AZO FREE Farbstoffe, die weder Schwermetalle 
noch sonstige gefährliche Chemikalien enthalten. Somit mindern wir 
Umweltschäden im Hersteller Land. Das Tragen dieser Artikel auf der Haut ist 
nicht gesundheitsschädlich. Wir setzen alles daran, eine Mode ohne 
Verschwendung zu produzieren. Wir nehmen uns Zeit, jedes Detail, jedes 
Material und jeden Farbstoff zu überprüfen. Um zu einem fairen Preis anbieten 
zu können, kontrollieren wir sämtliche Entwicklungsstufen, von der 
Konzeption bis zur Vermarktung. Wenn Sie unsere Produkte kaufen, 
werden Sie Teil der Bewegung einer handwerklich hergestellten und 
nachhaltigen Mode. 


