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Was ist La Calle Vive?

La Calle Vive vereint drei große Dinge: Street Art. Mode. Und wohltätige 
Organisationen/NGOs. Kurz gesagt verkaufen wir T-Shirts. Großartige T-
Shirts.

Außergewöhnliche Street Art- und Graffitikünstler gestalten T-Shirt-
Designs. Diese Designs sind immer eng verbunden mit und inspiriert von den 
Arbeiten, die diese Künstler auf Wände auf der ganzen Welt malen. Die La 
Calle Vive-Shirts sind aber nicht einfach bloße Kopien von irgendetwas, das 
es so schon auf einer Mauer gibt. Jedes Design wurde individuell und 
exklusiv für die Nutzung auf unseren Shirts kreiert. 

Indem wir Shirts verkaufen, sammeln wir außerdem Geld für NGOs und 
Wohltätigkeitsorganisationen, die weltweit Armut, Krankheiten und 
Ungerechtigkeit bekämpfen. Sieh dich um in der Welt, in der du Lebst, und 
die Möglichkeiten sind endlos. Sei verantwortungsvoll. Kaufe 
verantwortungsvoll.



Wer ist La Calle Vive?

La Calle Vive reflektiert die Vielfalt der Welt. Wir wollen alles, wovon wir 
träumen, denken, sprechen, in die Tat umsetzen. Philosophie ist Aktion, 
denkt jeder hier bei La Calle Vive, und lebt entsprechend. Deshalb haben wir 
uns zusammengetan, um außergewöhnliche Produkte zu erschaffen, die 
außerdem wohltätige Organisationen weltweit unterstützen.

La Calle Vive besteht zuerst einmal aus Künstlern. Sie gestalten die Designs, 
auf denen das ganze Projekt aufgebaut ist. Ohne sie wäre das alles gar nicht 
möglich. Unsere Künstler kommen von der ganzen Welt und sind deshalb in 
vielen Belangen sehr unterschiedlich. Doch eines haben sie alle gemeinsam: 
Eine riesige Leidenschaft für Street Art. Die Künstler sind nicht nur am 
kreativen Prozess beteiligt, sondern auch am Verkauf: Jeder Künstler erhält 
mindestens 20% des Gewinns, der mit seinem Design erzielt wird.

Dann gibt es noch den Gründer. Lukas Salomon ist ein junger Österreicher. 
Lukas hat ein Austauschjahr in Buenos Aires, Argentinien verbracht und ist 
dort auf Street Art aufmerksam geworden. Er bemerkte, dass hinter der 
offensichtlichen Schönheit von Street Art viel mehr steckt: Diese Kunstform 
hat eine enorme Kraft und einen immensen Einfluss auf die Menschen. 
Irgendwann fragte er sich: “Wie könnte dieser Einfluss und diese Kraft dazu 
verwendet werden, die Welt ein bisschen besser zu machen?”

Natürlich klingt das alles ziemlich übertrieben, doch La Calle Vive ist der 
erste kleine Versuch, genau das zu erreichen.



Wer profitiert?

Du. Weil du ein großartiges T-Shirt erhältst. Und die Welt. Wohltätigkeit 
beginnt mit dir.

Wir sind nicht geizig und traurig, wenn wir sagen, dass einen Teil unserer 
Einnahmen abgeben. 25% unseres Gewinns werden an verschiedene 
NGOs und wohltätige Organisationen gespendet. Wenn du also ein T-Shirt 
aus unserem Shop auswählst und es trägst, mach’ das mit Stolz. Du siehst 
nicht einfach nur besser aus, sondern zeigst auch, dass du dich kümmerst. 
Um die Welt, die Menschen und die Erde, die das alles erst ermöglicht.
 
Wir geben dein Geld aber nicht einfach irgendwelchen Organisationen. Um 
sicherzustellen, dass die Spenden wirklich dort ankommen, wo sie benötigt 
werden, arbeiten wir nur mit einer kleinen, handverlesenen Gruppe von 
vertrauenswürdigen Organisationen. 

Im Moment gehen 50% der Spenden an Oxfam und 50% an Médecins 
Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen).



Grün - die neue Farbe der 
Revolution!

Kaufe unsere grünen Produkte und trage dein Herz stolz auf deinem Ärmel. 
Unterstütze die textile Revolution - Continental Clothing EarthPositive T-
Shirts. Wir bieten dir eine praktische und sofortige Lösung an, um eine 
Veränderung des globalen Verhaltens und einen Sinn für Verantwortung zu 
schaffen. Beginne also direkt damit, den Klimawandel zu bekämpfen - und 
mache es mit Stil!

Unsere Shirts sind organisch und ethisch produziert. Dabei wird 
ausschließlich Wind- und Solarenergie verwendet. Wir haben uns bewusst 
dazu entschieden, in Regionen zu produzieren, in denen organische 
Baumwolle von Hand gepflanzt und geerntet wird, ganz ohne 
Mechanisierung. Weil der organische Anbau außerdem auf erdölbasierte 
Dünger, Pestizide und Herbizide verzichtet, ist er außerdem weniger von 
fossilen Brennstoffen abhängig. 

EarthPositive® Textilien werden in CO2-neutralen 
Fabriken in Indien aus “low impact”-Baumwolle 
produziert und dann von London aus aus ebenfalls 
CO2-neutralen Lagerhäuser verschickt. 

EarthPositive® ist ein zu 100% organisches Produkt, 
das unter dem Global Organic Textile Standard 
(GOTS) produziert wird und von The Control Union 

und The Soil Association zertifiziert ist. Auch der gesamte Druckvorgang 
folgt den Global Organic Textile Standards. 

EarthPositive® ist absolut gentechnikfrei. 



Um die soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen, die in der Textilindustrie oft 
vorkommt (oft als sweatshop-Arbeit bekannt), gehen wir einen Schritt weiter 
und machen unsere komplette Produktions- und Zulieferungskette 
transparent.  Das wird regelmäßig durch die Fair Wear Foundation überprüft. 
Die FWF hat es sich zum Ziel gesetzt, faire Arbeitsbedingungen in der 
Textilindustrie durchzusetzen. 

Um ein Kilogramm Baumwolle - das entspricht einem einzigen T-Shirt und 
einer Jeans - zu produzieren, kann es mehr als 20.000 Liter benötigen. 
Deshalb haben wir uns entschieden, in einer Region zu arbeiten, die mehr als 

95% ihres Wassers vom Monsunregen nimmt. Das war für uns 
wichtig, weil dadurch die Notwendigkeit für großflächige 
Bewässerungssysteme entfällt. Diese in der konventionellen 
Baumwollproduktion üblichen Bewässerungssysteme bringen die 
lokalen Dörfer oft um ihr ohnehin schon knappes Wasser, indem 
sie Seen und Bäche austrocknen. 

EarthPositive® wurde geschaffen, um eine realisierbare 
Alternative zu billigen herkömmlichen T-Shirts zu bieten. Wir haben damit 
gezeigt, dass Nachhaltigkeit wettbewerbsfähig ist.



Wie bestelle ich ein La Calle 
Vive-Shirt?

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Am einfachsten ist es sicherlich, eine 
Bestellung in unserem Online-Shop (lacallevive.com/shop) aufzugeben. 
Dort finden sich detaillierte Informationen über die unterschiedlichen Shirts 
und die Designer, die sie gestaltet haben. Außerdem ist klar ersichtlich, wie 
viele Exemplare von den jeweiligen Modellen noch vorrätig sind. Bezahlt 
werden kann mit Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisungen. 

Falls du dich mit dem englischsprachigen Online-Shop nicht anfreunden 
kannst, gibt es immer noch die Möglichkeit, Shirts per Mail zu bestellen. 
Dazu schickst du bitte einfach eine Nachricht an ls@lacallevive.com
In der Nachricht sollte der Name des Designs und die gewünschte Größe 
enthalten sein. Außerdem brauchen wir deine Rechnungs- und 
Lieferadresse. Wir setzen uns dann mit dir in Verbindung, um die 
Bezahlungsmodalitäten zu klären. Die Möglichkeit der Bezahlung per 
Kreditkarte entfällt bei der Bestellung per Mail aus technischen Gründen, es 
sind hier nur PayPal- und Banküberweisungen möglich. 

Wir können ein T-Shirt erst versenden, wenn das Geld bei uns eingetroffen 
ist. 
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Kontakt

Für Fragen, Anmerkungen oder Kritik wende dich bitte an die folgenden 
Stellen.

Per Post:

La Calle Vive - The Street Lives
Teichgasse 1
6706 Bürs
AUSTRIA

Telefon:

+436605965605

Für Anfragen, die bereits gekaufte Artikel betreffen:

service@lacallevive.com

Für sämtliche andere Anfragen:

ls@lacallevive.com

www.lacallevive.com
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