
Mary's

by Mary
SELF-CARE IS HER FAVORITE COLOUR



Who is Mary's

by Mary ?

Alles begann mit  der Lust auf Veränderung
und einem intensiven Lebensgefühl ,  das wir
mit  einer modernen,  einzigart igen
Str ickkollekt ion zum Ausdruck br ingen.  

"Take-responsibi l i ty" ,   ist  e in neuer,
zeitgemäßer und cooler Lifestyle.  Achtsamkeit
tr i f f t  auf Lebensfreude,  Nachhalt igkeit  auf
Power und Body Posit iveness auf Selbstl iebe.
In jeder von uns steckt der Spir i t  von Mary’s by
Mary.  

Unsere Lebenseinstel lung ist  posit iv  und das
gute Gewissen str ickt  mit .  Farbenfroh und
voller  Optimismus zeigen wir  euch einen
entspannten Look.  Deshalb s ind unsere
Modelle echte Styl ingmacher und Allround-
Talente in Deinem Kleiderschrank.  Dadurch
schaffen wir  modische Langlebigkeit .



"Das

Auffälligste

an uns sind

die Farben"

Harmonisch,  lebendig und voller  Wow.
Farben schenken uns unendl iche Energie.
Der Mary's by Mary Farbcode besteht aus
Liebl ingsfarben,  die Uni  oder kombiniert
unsere Str ickmodelle so einzigart ig
machen.   



"In den

Ozean

gehören

Fische und

kein

Plastik"

. . .unser Ökosystem gehört
geschützt .    Wieviel  Kompromisse
verträgt die Umwelt? Jeden Tag
weniger,  warum also nicht von
vornherein kompromisslos an die
Sache ran gehen! 

Das tun wir  le idenschaft l ich mit
unseren Garnen und der
Produkt ion in Europa.   



 
BCI  zert i f iz ierte Baumwolle (Better
Cotton Init iat iv)  mit  hochwert igem
Cashmere.

SFA - Sustainable Fibre All iance
zert i f iz iert .  E ine nachhalt ige
Cashmere Produkt ion.  Mitgl ied des
ICCAW, einer non-prof i t  Organisat ion,
die s ich um das Tierwohl kümmert .

L ineapiu/Fi lclass,  deren Ziel  es ist ,
bis  2025  umweltverträgl iche,
receycelte,  ökologische Mater ial ien
und anstatt  Plast ik ,  kompost ierbare
Produkte einzusetzen.  

Grow Green von f i lat icof i l .

Und wenn wir  Alpaca verwenden,
dann ist  es das "animal welfare
alpaca" garant iert  by alpha tops,
Schweiz .

Diese Garne

& Materialien

genießen

unser

Vertrauen:



"Wir lieben

Handwerk"

Von ausgewählten,  nachhalt igen
Garnen bis hin zu l iebevollen
Handstr ick Optiken,  es braucht
Zeit ,  Wertschätzung und viel
Wissen,  um zu produzieren,  was
wir  mit  Mary's by Mary anbieten.   



Unser Innovat ionsgrad bei  der
Entwicklung neuer Garne und
Produkte.  Unsere
Konzentrat ion auf Recycl ing
und Nachhalt igkeit  in der
Mode sowie unsere große
Liebe zur Handarbeit  und
Wert igkeit ,  hal l t  in unserem 
 gel iebten Mary's by Mary
Str ick  nach:

#Chunky knit
#cosy pieces
#love for colors and
structures
#wooly handknitted looks
#feathery l ightness
#natural  alpaca f ibers

"Die Zukunft

gehört denen,

die sie

verändern!"



Mary's 

by Mary

Agenturen

MÜNCHEN

Jell inghaus Hohm Agentur
Anke Jel l inghaus
Goldberg Studios,  Basement
Müllerstraße 46
80469 München
Mobil :  0179 -  2091676
Email :  anke. jel l inghaus@mucbob.com

DÜSSELDORF

Mary's by Mary
Sabine Selalmazidis
Showroom Agentur S .  Lamann
Glockenstraße 16 / Ecke Ulmenstraße
40476 Düsseldorf
Mobil :  0172 -  2107431
Email :  info@marysbymary.com

HAMBURG

FashionSuite Hamburg
D&O Schrader
Dörte Schrader
Modering 3
Haus B / Raum 137
22457 Hamburg
Tel :  040 - 36025250
Mobil :  0151 -  70405287
Email :  schrader@mail .de

BERLIN

Agentur Eins/Neunzehn
Heike Bugiel
Rathenower Straße 11
10559 Berl in
Mobil :  0173 -  6010123
Email :  heike.bugiel@googlemail .com



HEADQUARTER

MARY 'S  BY  MARY

BACKSTAGE  TEXTILHANDEL  GMBH  &  CO .  KG

AM  GUT  SANDFORT  40

49086  OSNABRÜCK

TEL :  0  541  -  800  866  0

FAX :  0  541  -  800  866  20

E :  INFO@MARYSBYMARY .COM

WWW .MARYSBYMARY .COM

INSTAGRAM :  @MARYS .BY .MARY

WELCOME TO

Mary's by Mary

powered by

awareness


