






Unsere Firmenphilosophie beinhaltet die Produktion und den Handel exklusiver,

qualitativ hochwertigerund selbst entwickelterDekorationsprodukte. Unsere Artikel

gehören zu den LOHAS Produkten (Lifestyle of Health and Sustainability). Es

handelt sich hierbei um wohltuende und fair gehandelte Qualitätsprodukte, die

langfristig Freude bereiten.

Höchste Kundenzufriedenheit sowie Nachhaltigkeit und zuverlässige Qualität un-

serer Produkte sind uns ein großes Anliegen. Unsere langfristigen Geschäftsbezie-

hungen mit unseren Partnerfirmen sichern höchste Qualitätsstandards bereits in

derEntwicklungsphase neuerProdukte.

Wir legen großen Wertdarauf, dass unsere Produkte fair gehandelt sindunddass

in den Produktionen gute Arbeitsbedingungen vorliegen. Hierfür besuchen wir regel-

mäßig unsere Lieferanten, um uns vorOrtein Bildmachen zu können.

Die Firma WAGNER LIFE DESIGN GMBH ist Mitglied der amfori und nimmt an der

Business SocialCompliance Initiative (BSCI) teil. Dieses ist eine Plattform zurVer-

besserung der sozialen Standards in Unternehmen in einer weltweiten Wertschöp-

fungskette. Sie bezieht sich insbesondere auf internationale Verträge zum Schutz

von Arbeitnehmerrechten, wie zum Beispiel dem Verbot von Kinderarbeit und Dis-

kriminierung, so wie der Einhaltung guter Arbeitsbedingungen unter Berücksichti-

gung derGesundheitssorge.

Mit unserem freundlichen Mitarbeiter-Team haben wir das Ziel, unsere hohen An-

sprüche an die Produkte und deren Vertrieb zu halten und laufend zu verbessern.

Die Kundenzufriedenheitstehtdabeian ersterStelle.

Für die Umsetzung individueller Wünsche und Private Label sprechen Sie uns bitte

an.



Our corporate philosophy includes the production and trading of exclusive, high-

quality decorative products. Ourproducts belong to LOHAS (Lifestyle ofHealth and

Sustainability). LOHAS emphasizes on soothing quality and fairly traded

products which intendto give long-term happiness.

Highest level of customer satisfaction as wellas sustainability andreliable quality

of our products are very important to us. With our long-term relationships to our

partners we can guarantee high quality standards in the developmentphase of

newproducts.

We attach great importance to ensuring that ourproducts are fairly tradedand

that good working conditions are present in the productions. To this end we

regularly visitoursuppliers to geta comprehensive picture ofthe situation on site.

The company WAGNER LIFE DESIGN GMBH is a member ofamfori andparticipates

in the Business Social Compliance Initiative (BSCI). This initiative supports a

leading supply chain management system that supports companies to drive

social compliance and improvements within the factories and farms in their

global supply chains. BSCI implements the principle international labour

standards protecting workers’ rights.

With our friendly staff team we have the goal to keep and continually improve

our high standards in the products. Customer satisfaction is our number one

priority.

We are open to discuss individualwishes andprivate labeldemands.

Please feelfree to contactus forfurtherinformation.










































































































































































































































