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KURZINFOS

BEKANNTE MARKEN

150+ Produkte

Seit 2019 online

Schweiz & Liechtenstein
Deutsch & EnglischKlimaneutraler Versand

Nationale & 
internationale Marken

Standort im Thurgau

Wir verzichten auf 
Plastik, wo es nur geht 

und recyceln was 
möglich ist.

Unsere Produkte sind 
alle vegan und 

werden nicht an Tieren 
getestet.

Ohne Ausnahme.

Unsere Produkte und 
deren Inhaltsstoffe 

sind möglichst 
naturbelassen.

Wir sind achtsam 
gegenüber der Umwelt, 

den Tieren, unseren 
Mitmenschen und uns 

selbst.

the sage bietet vegane Lifestyle-Produkte für einen 
bewussten Lebenswandel. Low Waste & natürlich.



the sage ist eine Plattform für vegane Lifestyle 
Produkte und einen bewussten Lebenswandel. Wir 
streben nach einer Welt frei von Tierleid und 
Verschwendung:
Für uns selbst, die Zukunft unseres Planeten und 
natürlich für die Tiere.

Bei the sage findest du also nur 100% vegane 
Produkte, Alltagshilfen für den Zero Waste Lifestyle 
und Muntermacher für die Seele.

Wir legen grossen Wert auf Natürlichkeit der 
Produkte und versuchen, wann immer möglich, 
eine Zero Waste Lösung anzubieten.

Ganz ohne Plastik geht es leider nicht immer, 
deswegen wird alles, was möglich und hygienisch 
ist, recycelt. Ganz nach dem Motto:
Reduce - Reuse - Recycle 
(reduzieren - wiederverwenden - recyceln).

Schnell können wir im Alltag zwischen Arbeit, 
Hausarbeit und sozialen Verpflichtungen uns selbst 
vergessen. Dabei ist es extrem wichtig, auch einmal 
durchzuatmen und eine kleine Pause einzulegen.

Sei es eine Meditation, ein Spaziergang im Wald 
oder mit voller Aufmerksamkeit ein Stück 
Schokokuchen zu essen.

Sein Leben auch richtig zu leben und nicht an sich 
vorbeiziehen zu lassen, es zu geniessen und falls 
nötig in eine andere Richtung zu lenken.
Dafür bietet the sage kleine Hilfen oder eben: 
Muntermacher für die Seele.

KERNGEDANKE



the sage hat sich durch meine eigenen Lebensumstände 
herauskristallisiert und beinhaltet genau das, was mir 
auch im privaten Leben wichtig ist: Veganismus, Nach-
haltigkeit und bewusstes Leben.

Diese Werte spiegeln sich in allen Produkten und ich 
hoffe, ich kann so positiven Einfluss auf meine Mit-
menschen haben und ihr eigenes Leben vereinfachen & 
lange Suchen ersparen.

the sage ist ein Herzensprojekt, es steckt also viel Liebe 
drin: Alle Fotografien werden im eigenen 
Studio in Romanshorn am Bodensee gemacht und die 
Päckli sorgfältig von Hand zusammengestellt.

Manuela Frei

GRÜNDERIN



Dieser revolutionäre Rasierer aus Edelstahl und 
Zink gibt dir das gewohnte Rasiergefühl von 
Rasierern mit mehreren Klingen, ohne den 
gewohnten Plastik.
Der Kopf des Rasierers ist beweglich und schmiegt 
sich dadurch optimal an Kurven.

Plastikfreie Haargummis die nicht nur gut für die 
Umwelt sind, sondern auch unter fairen Bedingun-
gen hergestellt werden und auch noch gut ausse-
hen? Das und noch viel mehr sind die Haargummis 
von Kooshoo.
Aus 75% zertifizierter Bio-Baumwolle und 25% 
Naturkautschuk.

PRODUKTEPORTFOLIO

Leaf Shave Rasierer

Das Must-have für einen plastikfreien Einkauf.
Einkaufsnetze sind geeignet für Früchte, Gemüse, 
Nüsse Brot und vieles mehr.
Unsere Netze sind 100% plastikfrei und bestehen 
aus Bio-Baumwolle. Es besteht also keine Gefahr 
von Mikroplastik beim Waschen.

Einkaufsnetze

Plastikfreie Haargummis

https://www.the-sage.ch/product-page/rasierer-mit-beweglichem-kopf-leaf-shave
https://www.the-sage.ch/product-page/plastikfreie-haargummis-kooshoo
https://www.the-sage.ch/product-page/einkaufsnetze-the-sage


Die Ben & Anna Zahnpasta fühlt sich an wie nor-
male Zahnpasta aus der Tube, kommt aber im 
recycelbaren Glas daher. Aus hygienischen Grün-
den wird ein Spatel zum Auftragen der Zahnpasta 
mitgeliefert.

Vielseitig einsetzbare, wiederverwendbare Silikon-
beutel von Stasher.
Mit diesen Silikonbeuteln kannst du Lebensmittel 
einfrieren, kochen, garen, aufwärmen und aufbe-
wahren. Du kannst aber darin auch andere Dinge 
aufbewahren, sie als Necessaire & Etui benutzen, 
dein nasses Bikini transportieren oder dein Handy 
vor Feuchtigkeit schützen.
Den Anwendungsmöglichkeiten sind kaum Gren-
zen gesetzt.

PRODUKTEPORTFOLIO

Natürliche Zahnpasta

Nachhaltig angebauter weisser Salbei:
Perfekt für Rituale, vor dem Yoga oder Meditation.
Befreie dein Zuhause oder Studio von alten oder 
schlechten Energien.

Weisser Salbei

Silikonbeutel

https://www.the-sage.ch/product-page/nat%C3%BCrliche-zahnpasta-ben-anna
https://www.the-sage.ch/product-page/weisser-salbei-r%C3%A4ucher-stick
https://www.the-sage.ch/product-page/silikonbeutel-stasher-bags


Handelsübliche Kaugummis bestehen aus Plastik. 
Anders True Gum: Alle Zutaten sind natürlich und 
biologisch abbaubar.

Gesüsst wird True Gum mit Xylit von finnischen 
Birken und mit Stevia. 

Feste Conditioner Bars für verschiedene 
Haartypen.
Einfach ins gewaschene, feuchte Haar einmassie-
ren und nach kurzem Einwirken ausspülen. Für ein 
natürliches Haargefühl.

PRODUKTEPORTFOLIO

Natürliches Kaugummi

Abwaschbürste aus 100% biologisch abbaubaren 
Stoffen und pflanzlichen Borsten. Das Buchenholz 
ist FSC-zertifiziert.

Topfbürste

Feste Conditioner

https://www.the-sage.ch/product-page/nat%C3%BCrliches-kaugummi-true-gum
https://www.the-sage.ch/product-page/topfb%C3%BCrste-ecodis
https://www.the-sage.ch/product-page/feste-conditioner-bain-savon


KONTAKT

Zögere nicht dich bei Fragen zu Produkten, 
der Firma oder einer Zusammenarbeit auf 
einem der folgenden Kanäle zu melden:

Website: the-sage.ch
Instagram: thesage.ch
Facebook: thesage.ch
E-Mail: hello@the-sage.ch

Kontaktperson:
Manuela Frei

Weiteres Bildmaterial und Logos zum 
Download findest du auch auf dem Media 
Channel auf der Website.

Weitere Medien

https://www.the-sage.ch/
https://www.instagram.com/thesage.ch/
https://www.facebook.com/thesage.ch
mailto:hello%40the-sage.ch?subject=Presse
https://www.the-sage.ch/media
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