kick ass t-shirts

Weiche Kerle, harte Posen.

Fakten
Bam Larsson Designs
Simon Miller
Orleansstraße 7
86157 Augsburg
Gründung: 01.01.2013
Finanzierung: privat

Pressekontakt
Simon Miller - Inhaber
Telefon +49 (0) 15164501104
E-Mail: simon.miller@bam-larsson.de
Internet: www.bam-larsson.de

organic & fair

Mission
• Jeder braucht T-Shirts. Jeder kauft T-Shirts. Fast keiner kauft biologisch und fair
hergestellte T-Shirts.
• Wir kaufen was uns gefällt und sind zu bequem nach einer fairen Alternative zu

suchen.
• Manchmal fühlen wir uns deswegen schlecht.
• Bam Larsson verbindet gutes Design und Nachhaltigkeit und macht gut aussehende

Menschen glücklich.

That´s right, son.

Vita Gründer

Vita Inhaber

Johannes Fisel, 26
Geboren in Biberach/Riß, Wirtschaftsingenieur
(Master) am KIT, Karsruhe, Aufenthalte in
Shanghai und Uganda, wohnhaft in Oberhöfen

Simon Miller, 23
Jörg Hipper, 27
Geboren in Ochsenhausen, gelernter
Industriekaufmann, Bachelor of Arts in
Betriebswirtschaftslehre mit Kunst und
Philosophie. Aufenthalte in Argentinien,
Frankreich und England, wohnhaft in Basel

Seit 2017 Inhaber von Bam Larsson.
Geboren in Friedberg bei Augsburg, gelernter
Marketingkommunikationskaufmann, studiert
Wirtschaftspsychologie. Längerer Aufenthalt in
Brasilien, wohnhaft in Augsburg.

Kick ass t-shirts

Unternehmensbeschreibung, kurz
Bam Larsson trat Anfang 2013 erstmals als T-Shirt Designer in Erscheinung. Das
junge Startup setzt sich durch frechen Designs, die ihre Tiefe erst auf den zweiten
Blick offenbaren, von der Masse ab. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit bilden
die Grundlage auf der Bam Larsson sich frei austobt und seine Sicht der Welt auf TShirt transferiert.

Long story short.

Unternehmensbeschreibung, lang
Es gibt viele schöne Geschichten über Schweden. Die wenigsten erzählen von einem
17-jährigen Jungen, der sich in einem kleinen Dorf westlich von Stockholm prächtig
amüsiert hat. So kann es kaum verwundern, dass Bam Larsson eines Tages genug von
der ländlichen Idylle hatte und einfach davon flog.
Nach Barcelona. Dann nach Tijuana. Dann nach Berlin. Danach kamen so viele
Stationen, dass er sie selbst nicht mehr aufzählen kann. Aber was ihm bleibt sind die
Menschen. Wie sie ihm ihre Sicht auf die Dinge zeigen und wie er sie wieder zurück
lässt weil es ihn weiter treibt.
Immer weiter. Immer wieder Tränen. Endlich wieder atmen.
Seit 2013 verarbeitet er Momente seines Lebens in komprimierte Designs. Die besten
davon finden ihren Weg auf T-Shirts und von dort in seinen Shop auf www.bamlarsson.de. So werden diese besonderen Augenblicke für jeden neu erlebbar. Im Jahr
2017 wurde das noch junge Modeunternehmen durch Simon übernommen.

Oh, Bam.

Stimmen
„Keine Ahnung was der wieder für
T-Shirts macht. Auf jeden Fall sind
sie ausgesprochen seltsam. Liebe
Leute, kauft nicht bei Bam Larsson.“
- Tom W. „Ich frage mich wie man es schafft
„Bam? Long time no see!“
fünf, sechs Stunden nicht pinkeln zu
- Dave R. gehen. Ist das so eine SchwedenBlase?“
- Lou F. „Llámame, pendejo!“
„Wir haben ne Bar aufgemacht, alle
- Gabriela C. waren da, nur Bam nicht. Obwohl

„Der Bam tanz sehr abstrakt. So
abstrakt wie seine Designs. Wir
nennen das Cash-Dance.“
- Frauke T. -

„Ja sorry Mann, ich hab halt nur
Fruchtjoghurts. Musst ja nicht
gleich so ausflippen.“
- Manu L. -

er zugesagt hatte.“
- Jenny B. & Luca S. –

He didn‘t just say that, did he?

bio & fair
•

•

•
•

Wir verwenden ausschließlich T-Shirts von EarthPositive® oder Stanley&Stella. Die
Shirts bestehen zu 100% aus Bio-Baumwolle und sind gemäß des Global Organis
Textile Standard
(mehr erfahren) von der Control Union zertifiziert (Lizenz-Nr. CU814142). GOTS
ist der weltweit führende Standard für Bio-Textilien und beinhaltet ökologische
und soziale Kriterien.
Gemäß der GOTS-Kriterien werden keine mineralölbasierte Kunstdünger,
Pestizide oder Herbizide eingesetzt. Das GOTS-Siegel unserer T-Shirts bezieht sich
auf die Herstellung der T-Shirts durch EarthPosive und den Druck durch Black
Star Cotton (Lizenz-Nr. CU820823).
Continental Clothing, die Firma, die hinter EarthPositive® steht, ist Mitglied der
FairWear Foundation und hat sich dadurch verpflichtet den Fair Wear
Verhaltenskodex einzuführen und die Einhaltung zu überwachen.
Außerdem übernimmt Continental Clothing dadurch die Verantwortung für die
Arbeitsbedingung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, das heißt sie
verpflichten sich dafür zu sorgen, dass alle Unternehmen entlang der Lieferkette
die Arbeitsbedingungen respektieren.

On a serious note

Wettbewerber

Can‘t touch this.

Bam´s Kollektion

`nuff said.

