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Grüß Gott und Namaste!
Wir sind shivaraj und Kavitha. 
2018 haben wir als eines der jüngsten 
Fairtrade-startups in Deutschland 
„Lyfesutra GmbH“ gegründet. Ur-
sprünglich stammen wir aus südindien 
und sind  gelernte Elektroningenieure. 
Unser motto lautet „Lebensqualität 
verbessern“, indem wir durch unser 
Handeln Körper, Geist und seele in 
Einklang bringen wollen. Wie können 
wir das schaffen? Wir haben erkannt, 
dass die Lösung für die meisten un-
serer Probleme in der Geschichte, 
der traditionellen Philosophie und  

Kavitha & shiva

in alten Praktiken liegt. Die materialien, die unsere Vorfahren verwendeten, 
stammten aus der Natur und hatten eine symbiotische beziehung zu unserem 
Ökosystem. Daher verfolgen wir zwei wesentliche Ziele: menschen zu moti-
vieren, natürliche und nachhaltige Produkte zu verwenden, um einen beitrag 
zur Verbesserung der heutigen Welt zu leisten UND sozialunternehmen, 
Künstlergruppen und Kleinbauern aus dem indischen subkontient, durch 
uns, eine Plattform zu bieten, mit der wir bewusste Konsumenten in Europa 
erreichen können. Wir sind auf dem Weg, das „cradle-tocradle“ (Wiege zu 
Wiege - vom Ursprung zum Ursprung) zurückzubringen, um den Designfeh-
ler der modernen Welt zu beheben. Unsere aktuellen Produkt-Kategorien 
umfassen Aromatherapie, inneneinrichtung und Körperpflege. Die Natur ist 
reich an materialien wie zum beispiel Wachse, Harze, Hölzer, Fasern und 
sogar Farben. beispielsweise werden unsere Handygenies (musikverstärker) 
aus Elfenbeinholz hergestellt und mit einer Farbe lackiert, die aus Kräutern 
und Gewürzen oder blumen gewonnen wird. Wir versuchen die Endpro-
duktverpackung entweder aus recyceltem Papier oder verpackungsfrei zu 
halten. Verpackungen aus Kunststoff werden nur zum schutz vor Witterung 
verwendet. 

„Wir	handeln	ausschließlich	
mit	natürlichen,	biologischen	
nachhaltigen	und	fAiR	gehan-

delten	Produkten“

Was uns auch besonders wichtig ist: 
Wir unterstützen FAirTrADE-zertifizierte Hersteller und befolgen alle FAir-TrADE-standards in allen Phasen. 
Die meisten unserer Lieferanten sind WFTO-mitglieder. indirekt unterstützen wir Projekte im bereich bildung, 
Dorfaktion und Landwirtschaft. Durch unsere Handygenies schaffen wir beispielsweise sichere Arbeitsplätze, eine 
bessere Ausbildung und einen besseren Lebensunterhalt für viele Holzhandwerker in Karnataka. 

Zu den Gründern: 
shiva ist in einer kleinen stadt in Athani aufgewachsen und hat den Alltag der Künstler und Kleinbauern hautnah 
miterlebt. Er hat die möglichkeit sich nahtlos mit den Gemeinden in indien und den Kunden in Europa zu verbinden. 
Er erledigt das Tagesgeschäft von der Produktbeschaffung über den Versand bis zum Vertrieb. 
Kavitha wuchs in der Hauptstadt bengaluru auf und ist die kreative Kraft hinter dem Unternehmen. sie leitet die 
Design- und marketingkampagnen und ist die Quelle für neue ideen und ständige motivation.

in Produktion: Holz - Handygenie 


