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Innatex – 01 / 2017

childhood-business.de/veranstaltungen/innatex-01-2017/

Die Innatex ist nach Veranstalterangabe weltweit die einzige internationale Naturtextilmesse, die neben dem

klassischen Bekleidungssektor auch zahlreiche weiteren textilen Produktgruppen wie Accessoires, Heimtextil,

Stoffen, Spielzeug eine Vertriebs- und Kommunikationsplattform bietet. Unter der Schirmherrschaft des IVN

(Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft e.V.) rücken neben den ökologischen Faktoren auch soziale

Aspekte in den Fokus der Betrachtung von Ware und Wertschöpfungskette. Bis heute sind regelmäßig mehr als 200

Aussteller aus rund 20 Ländern mit dabei, wenn sich in Wallau der Markt der Naturtextilhersteller auf der

Innatex trifft, um seine Kollektionen dem wachsenden Interesse des Handels zu präsentieren.

Nur eine Woche vor der Innatex findet am gleichen Ort die Kids Now statt, auf der die Sektion „green kids“

ausgewählte Öko-Label im Kinderbekleidungsbereich präsentiert.
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Der IVN BEST garantiert biologisch-faire Textilien

Welche Umweltauflagen oder Arbeitsbedingungen muss ein
Textil-Pproduzent erfüllen und nachweisen, damit seine Produkte
einen Textil-Standard erfüllen? Oder umgekehrt: Welche
Auflagen müssen nicht erfüllt werden, um zertifiziert zu werden?
Und welches Label bekommt man dafür? Gerade die Ausnahmen
haben dafür gesorgt, dass das Verbraucher-Vertrauen in die
meisten Standards verlorengegangen ist. Aber es gibt eine
Alternative. Sie heißt IVN BEST. Er ist der höchste Standard, der
überhaupt für Naturtextilien erreichbar ist. Cotonea erfüllt ihn seit
seiner Gründung 2003.

Es gibt zahlreiche Quellen, bei denen man sich inzwischen über
gängige Label informieren kann (z.B. der Greenpeace-
Einkaufsratgeber

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/greenpeace_textil-label-juni_2016.pdf).
Aber: Wer tut das schon? Und wer hat das nötige Fachwissen, um beurteilen zu können, was
beispielsweise PFC, PFOA oder PFOS sind? Es wäre doch viel sinnvoller, Textilien mit dem höchst-
möglichen Zertifikat, dem IVN BEST, zu kaufen, von Herstellern, die - wie Cotonea - zusätzlich sogar
Fair For Life zertifiziert sind? Wichtig wäre das vor allem bei Textilien, die direkt unsere Haut bzw. die
unserer Kinder berühren - wie Bettwäsche, Unterwäsche oder auch T-Shirts.

Auf der Seite des Internationalen Verbandes Naturtextilwirtschaft (IVN), der das BEST-Label vergibt,
heißt es dazu: "BEST spiegelt seit 2000 die vom IVN e. V. entworfenen Richtlinien für Naturtextilien
wider und bildet die gesamte textile Produktionskette ab, in ökologischer und sozialverantwortlicher
Hinsicht." Dafür wird bewusst eine eingeschränkte Palette an Qualitäten und Produkten in Kauf
genommen. www.naturtextil.de/qualitaetszeichen/qualitaetszeichenbest/. Deshalb nimmt Cotonea für
weiche, elastische Bündchen an Babyhosen den niedrigeren Standard GOTS (Global Organic Textile
Standard) in Kauf. BEST erlaubt höchstens 5% Elasthan (die Bündchen der Cotonea-Babykleidung
enthalten 8%). Elasthan wird aus Erdöl, also einem nicht nachwachsenden Rohstoff, unter hohem
Energieeinsatz hergestellt.

Der IVN war federführend an der Entwicklung GOTS-Standards beteiligt, den er heute als
"Mindeststandard" bewertet, "den Naturtextilien einhalten müssen". Er ist weit verbreitet, weil relativ
viele Hersteller, die vorwiegend in Asien produzieren lassen, seine Kriterien erfüllen können.

IVN BEST-zertifizierte TShirts, Babykleidung, Blusen und Hemden, Bettwäsche und Frottierwaren gibt
es bei www.cotonea.de 
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Der IVN BEST garantiert biologisch-faire Textilien

openpr.de/news/930002/Der-IVN-BEST-garantiert-biologisch-faire-Textilien.html

Das IVN BEST-Label

Welche Umweltauflagen oder Arbeitsbedingungen muss ein Textil-Produzent erfüllen

und nachweisen, damit seine Produkte einen Textil-Standard erfüllen? Oder umgekehrt:

Welche Auflagen müssen nicht erfüllt werden, um zertifiziert zu werden? Und welches

Label bekommt man dafür? Gerade die Ausnahmen haben dafür gesorgt, dass das

Verbraucher-Vertrauen in die meisten Standards verlorengegangen ist. Aber es gibt eine

Alternative. Sie heißt IVN BEST. Er ist der höchste Standard, der überhaupt für

Naturtextilien erreichbar ist. Cotonea erfüllt ihn seit seiner Gründung 2003. 

Es gibt zahlreiche Quellen, bei denen man sich inzwischen über gängige Label

informieren kann (z.B. der Greenpeace-Einkaufsratgeber

www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/greenpeace_textil-label-juni_2016.pdf). Aber: Wer tut das

schon? Und wer hat das nötige Fachwissen, um beurteilen zu können, was beispielsweise PFC, PFOA oder PFOS

sind? Es wäre doch viel sinnvoller, Textilien mit dem höchst-möglichen Zertifikat, dem IVN BEST, zu kaufen, von

Herstellern, die – wie Cotonea – zusätzlich sogar Fair For Life zertifiziert sind? Wichtig wäre das vor allem bei

Textilien, die direkt unsere Haut bzw. die unserer Kinder berühren – wie Bettwäsche, Unterwäsche oder auch T-

Shirts.

Auf der Seite des Internationalen Verbandes Naturtextilwirtschaft (IVN), der das BEST-Label vergibt, heißt es dazu:

„BEST spiegelt seit 2000 die vom IVN e. V. entworfenen Richtlinien für Naturtextilien wider und bildet die gesamte

textile Produktionskette ab, in ökologischer und sozialverantwortlicher Hinsicht.“ Dafür wird bewusst eine

eingeschränkte Palette an Qualitäten und Produkten in Kauf genommen

www.naturtextil.de/qualitaetszeichen/qualitaetszeichenbest/. Deshalb nimmt Cotonea für weiche, elastische

Bündchen an Babyhosen den niedrigeren Standard GOTS (Global Organic Textile Standard) in Kauf. BEST erlaubt

höchstens 5% Elasthan (die Bündchen der Cotonea-Babykleidung enthalten 8%). Elasthan wird aus Erdöl, also

einem nicht nachwach-senden Rohstoff, unter hohem Energieeinsatz hergestellt. 

Der IVN war federführend an der Entwicklung GOTS-Standards beteiligt, den er heute als „Mindeststandard“

bewertet, „den Naturtextilien einhalten müssen“. Er ist weit verbreitet, weil relativ viele Hersteller, die vorwiegend in

Asien produzieren lassen, seine Kriterien erfüllen können. 

IVN BEST-zertifizierte TShirts, Babykleidung, Blusen und Hemden, Bettwäsche und Frottierwaren gibt es bei

www.cotonea.de
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12.12.2016

Besser unterwegs: schöne Winterschuhe gibt es auch in

fair, nachhaltig und vegan

utopia.de /ratgeber/schuhe-winter-herbst-vegan-fair/

Foto: ekn footwear, GoodGuys

12. Dezember 2016 von Stefanie Jakob Kategorien: Nachhaltige Mode

Bei Schnee, Nässe und Regen braucht man einen Winterschuh, der nicht nur gut aussieht, sondern auch robust ist.

Solche Schuhe in fair, nachhaltig oder vegan zu finden, ist nicht ganz einfach, aber möglich. Wir zeigen 6 Hersteller,

bei denen du bessere Schuhe bekommst.

Die hier vorgestellten Labels legen verschiedene Schwerpunkte: Einige verwenden für ihre Winterschuhe veganes

Leder aus Mikrofaser oder recycelten PET-Flaschen. Echtes Leder beziehen andere aus Deutschland oder

Mitteleuropa, wo Leder in der Regel als Nebenprodukt der Lebensmittelproduktion anfällt und so kein zusätzliches

Tierleid verursacht. Ein Hersteller verwendet sogar Leder aus kontrolliert biologischer Tierhaltung.

In unserem Artikel Echtes Leder, pflanzlich gegerbtes Leder, Bio Leder – das steckt dahinter erfährst du alles

über nachhaltiges Leder.

ekn footwear – Independent-Label mit fairem Anspruch

Bevor er das Label ekn gründete, war Firmenchef Noel Klein-Reesink bei hessnatur tätig. Hier lernte er alles über

faire und ökologische Produktion. Mit diesem Wissen brachte er 2011 schließlich die erste ekn-footwear-Kollektion

auf den Markt.

Seine Motivation: Klein-Reesink wollte Schuhe mit fairem Anspruch machen, die nichts mehr mit dem verstaubten

Öko-Image zu tun haben. Gleichzeitig wollte er unabhängig von großen Marken arbeiten. Mit ekn footwear ist ihm

das gelungen.
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Desert High in Camel für 169,90 Euro // Cedar Boot in Wildleder Rust 199,90 Euro // Rosewood in

schwarzem Glattleder 159,99 (Foto: © ekn footwear)

Produzieren lässt ekn die schicken Treter in Portugal, in der Nähe von Porto. Von hier bezieht das Label sein

pflanzlich gegerbtes Leder und fertigt Sneaker, Halbschuhe und Boots unter fairen Bedingungen. Die Sohlen vieler

ekn-Schuhe bestehen aus recycelten Abfällen der Schuhsohlen-Industrie. Die Schnürsenkel sind aus Bio-

Baumwolle. Alle Materialien stammen aus der selben Gegend und werden in einem Umkreis von 30 Kilometern

produziert.

Der Firmenname ekn bedeutet Samen oder Saatgut in einer alten osmanischen Sprache. Klein-Reesik gefällt die

Metapher, die sich daraus ergibt: „Mit dem Claim ‚be the seed‘ drücken wir aus, dass wir selbst das Saatgut sein

können für eine etwas bessere Welt“. Unterstützt wird das Label von bekannten Künstlern wie Max Herre und Joy

Denalane.

Um die Qualität der Schuhe zu wahren und um Ressourcen zu schonen, produziert ekn nur in kleinen Stückzahlen

– die Schuhe sind dafür umso schöner.

Kaufen**: bei Greenality, hessnatur, Avocado Store

Vegan und pflanzlich gegerbt: Traditionsschuhe von John W. Shoes

Im Jahr 1608 von Schuhmacher Johann Wagener gegründet, fertigt das Familienunternehmen bis heute Schuhe mit

ökologischem Anspruch. Die Schuhe werden in Handarbeit hergestellt und das Leder ausschließlich vegetabil

gegerbt.

„Auch als die Chromwelle in den 1940er Jahren kam, sind wir bei der pflanzlichen Gerbung geblieben. Wir kommen

aus dem handwerklichen Bereich und haben dadurch schon immer großen Wert auf Handwerkskunst und

Naturmaterialien gelegt“, sagt Firmenchef Detmar Johannes Wagener.

Das Leder für die Winterschuhe stammt aus Spanien oder Portugal und wird mit Eichenrinde gegerbt. Die etwa 80

Mitarbeiter in zwei Fabriken in Spanien bezahlt das Unternehmen tariflich, den Näherinnen ermöglicht es auf

Wunsch Heimarbeit: Das Material für etwa 40 Schuhe wird ihnen morgens nach Hause gebracht, hier nähen sie die

Schuhe zusammen, abends werden sie wieder abgeholt. So können sich die Angestellten ihre Zeit frei einteilen und

sich um ihre schulpflichtigen Kinder kümmern.

2/6



Medium: utopia.de 
Titel: Besser unterwegs: schöne 
Winterschuhe gibt es auch in fair, 
nachhaltig und vegan 
ET: Dez/16 

 

 

 - 8 -  

Veganer Schuh „7425-YB“ für 109,99 Euro // Schuh aus pflanzlich gegerbtem Leder „7910 Braun“ für

169,90 // Veganer Schuh „7427-YB“ für 119,90 Euro (Foto: © Johnny W. Shoes)

Im Sortiment findet man auch vegane Winterschuhe. Diese bestehen aus recycelten PET-Flaschen, Biobaumwolle

aus kontrolliert biologischem Anbau, Kork aus Portugal und Leinen. Die PET-Flaschen werden in Portugal und

Spanien zu dem lederähnlichen Material aufgearbeitet und ebenfalls in Spanien zu Schuhen verarbeitet.

John W. Shoes sind langlebig: Sie besitzen ein herausnehmbares Fußbett, das man bei Bedarf durch ein

orthopädisches ersetzen kann. Der Hersteller bietet seine Schuhe in Unisex an, die Größen reichen von

Schuhgröße 35 bis 46, einige Modelle gibt es auch in Über- und Untergrößen.

Kaufen**: im John W. Shoes Store in Büren, bei Vivanda, Waschbär, Greenality, Amazon

Think! – Winterschuhe, die zum Nachdenken anregen sollen

Von kunterbunt bis klassisch – bei Think! ist wirklich für jeden etwas dabei. Martin Koller, der aus einer 200 Jahre

alten Schuhmacherdynastie stammt, wollte sich nicht mit der Tatsache abfinden, dass „gesunde Schuhe so furchtbar

hässlich aussehen“ – das Unternehmen war geboren.

Schuhe aus ausschließlich pflanzlich gegerbtem Leder: LIAB Stiefelette haselnussbraun für 179,90

Euro // GURU Stiefelette grau für 229,90 Euro // GUAD Stiefelette anthrazit 149,90 Euro // KONG CITY

Stiefelette schwarz 299,90 Euro (Foto: © Think!)

Das wasser- und schmutzabweisende Leder bezieht Think! aus Deutschland und Mitteleuropa. Gegerbt wird es in

Deutschland und Italien. Dabei ist das Innenleder der Schuhe ausschließlich vegetabil gegerbt, das Außenleder

nicht bei allen Modellen. Schuhe die vollständig aus vegetabil gegerbte Leder bestehen, erkennt man an der grünen

Blume im Futter.
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Das Unternehmen produziert unter fairen Bedingungen und in Handarbeit ausschließlich in langjährigen

Partnerbetrieben in Bosnien, Italien, Ungarn und Rumänien. Wer es ganz genau wissen will, der kann hier

nachfragen wo sein Schuh hergestellt wurde: Wo wurden meine Think! Schuhe hergestellt?

Die Einlagen der Winterschuhe kann man auswechseln, entweder gegen orthopädische oder aber neue Einlagen.

So können die Schuhe besonders lange getragen werden. Um ihre Haltbarkeit noch zu verlängern kann man Think!

Schuhe bei Bedarf beim Händler reparieren lassen. Am Ende ihres Schuhlebens können sie sogar recycelt werden.

Kaufen**: in verschiedenen Think!-Läden deutschlandweit, bei Vivanda, Waschbär, Amazon

Good Guys: vegane & faire Winterschuhe

Im Jahr 2010 gründete die französische Künstlerin und Designerin Marion Hanania das vegane Schuh-Label Good

Guys. Als langjährige Vegetarierin wollte sie eine ökologische, stylische und qualitativ hochwertige Alternative zu

Lederschuhen schaffen.

Ayita Black Veg.suede für 159 Euro // Norider Khaki Veg.suede für 190 Euro (Foto: © Good Guys)

Hanania designed die Schuhe in Paris und lässt sie in Portugal unter fairen Bedingungen fertigen. Als Materialien

für die Schuhe dienen Mikrofaser, Leinen und Naturkautschuk. Daraus entsteht ein leichter, wasserfester,

langlebiger und bequemer Schuh, der von Peta das „Approved Vegan“-Label erhielt.

Die Materialien bezieht Good Guys aus Italien, Spanien oder Portugal. Mikrofaser ist nicht optimal, da sie ein

Kunststoff ist und somit nicht biologisch abbaubar. Laut Hersteller kann die verwendete Mikrofaser aber vollständig

recycelt werden. Good Guys produziert so CO2-neutral wie möglich und ist Öko-Tex 100 zertifiziert, was eine

weitgehend schadstofffreie Produktion gewährleistet.

Kaufen: im Online-Shop von Good Guys

enna – Winterschuhe aus Bioleder

Seit 2014 gibt es beim nachhaltigen Versandhaus Waschbär Schuhe aus vegetabil gegerbtem Bio-Leder. Bio-Leder

heißt in dem Fall tatsächlich Bio: das Leder ist nach Biokreis-Richtlinien zertifiziert und stammt von Rindern aus der

Mecklenburgischen Schweiz. Dazu arbeitet Waschbär mit dem Allgäuer Lederproduzenten Ecopell zusammen, der

ausschließlich Rohstoffe aus Deutschland verwendet, die zudem IVN-Naturleder-zertifiziert sind.
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Bio-Schlupfstiefelette, nougat 199,95 Euro // Bio-Schnürboot für SIE marine 189,95 Euro // Bio-Ankle-

Boot, ziegel 159,95 (Foto: © Waschbär)

Gestartet war das ökologische Versandhaus mit zwei Bio-Modellen der hauseigenen Schuhmarke enna im Jahr

2014. „Es kam uns zunächst gar nicht darauf an, große Gewinne einzufahren, sondern darum, die Produktion von

Bio-Leder zu fördern und dem Tier, von dem das Leder stammt, in angemessener Weise gerecht zu werden“, sagt

Sabine Leimenstoll, Einkäuferin für enna Schuhe bei Waschbär.

Die Winterschuhe kamen gut an bei den Kunden und so gibt es dieses Jahr bereits fünf Herbst/Winter-Modelle für

Damen und zwar Schnürboots, Stiefeln und Stiefeletten. Auch Sommerschuhe aus Bio-Leder soll es 2017 geben.

Die Schuhe aus Bio-Leder werden in einer kleinen Fabrik im spanischen Elche hergestellt. Hier sind je nach

Auftragslage um die 15 Schuhmacher beschäftigt. Das einzige Problem beim Bio-Leder: Der Ausschuss ist noch

relativ hoch, denn „die Tiere sind länger am Leben, als solche aus konventioneller Haltung und zudem viel draußen

unterwegs. Dadurch kommt das Leder eben nicht ohne Kratzer und Schrammen daher. Das Problem ist, dass der

Kunde ein makelloses Produkt will. Wir hoffen aber, dass auch hierfür das Verständnis wächst“, erklärt Leimenstoll.

Waschbär ist Mitglied bei der Fair Wear Foundation und verpflichtet sich damit nicht nur bei den eigenen

Mitarbeitern, sondern auch bei seinen Partnerbetrieben faire Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Die Schuhe aus

Bio-Leder sind etwas teurer als die restlichen des Labels enna, „wenn man sich aber überlegt, dass es 70 bis 200

Arbeitsschritte braucht, bis so ein Schuh entsteht, dann weiß man auch was er wert ist“, so Leimenstoll.

Kaufen**: beim Umweltversandhaus Waschbär

Waldviertler: Qualitätsschuhe aus Österreich

Schuhfabrikant Heinrich Staudinger übernahm 1991 eine als Sozialprojekt gegründete und schließlich gescheiterte

Schuhwerkstatt im österreichischen Schrems. Die Schuhmarke Waldviertler war geboren. Die Schuhe werden auch

heute noch hauptsächlich hier im Waldviertel produziert.

Der Firmenchef vertrieb schon vor der Unternehmensgründung Öko-Schuhe und entschied sich schließlich dazu

eine eigene Schuhmarke aufzubauen. Aus der Schuhwerkstatt und den Schuhgeschäften entwickelte sich das

Unternehmen GEA. Heute vertreibt GEA vor allem Waldviertler Schuhe und Waldviertler Taschen, aber auch GEA

Möbel, Naturmatratzen und Accessoires.

Waldviertler hat eine besondere Unternehmensphilosophie: Sie orientiert sich am Konzept der

Gemeinwohlökonomie. Hier wird der Erfolg des Unternehmens auch am Nutzen für Mitarbeiter, Gesellschaft und

Umwelt berechnet – nicht nur am wirtschaftlichen Wachstum.
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Wilderer 195 Euro // El Milagro 270 Euro // Jaga 175 Euro // Rosa Lux 189 Euro (Foto: © Waldviertler)

Die für Waldviertler Schuhe verwendeten Materialien stammen möglichst aus der Region, das Leder wird

mischgegerbt. Die Schuhe werden traditionell im niederösterreichischen Waldviertel in Handarbeit gefertigt.

Überprüfen kann man das bei Führungen durch die Werkstätten, die Staudinger persönlich anbietet.

Die Winterschuhe kosten gibt es ab etwa 150 Euro. Sie halten quasi ein Leben lang; reparieren lassen kann man sie

in allen GEA-Filialen. Für alle Produkte gilt: lange Lebensdauer statt Wegwerfmentalität. Auf Schuhe gibt es deshalb

auch eine einjährige Garantie. Auf Nachfrage stellt GEA auch vegane Schuhe aus Mikrofaser her.

Kaufen: im Online-Shop von Waldviertler, bei eBay, in GEA-Filialien oder im Werk vor Ort im österreichischen

Schrems.

Weitere empfehlenswerte Schuhmarken findest du auch in unserer Bestenliste: Die besten nachhaltigen

Schuhlabels
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Babymode für kleine Persönlichkeiten: natürlich, ohne

Schnickschnack nach höchstem ökologischen Standard

finanznachrichten.de/nachrichten-2016-12/39448463-babymode-fuer-kleine-persoenlichkeiten-natuerlich-ohne-schnickschnack-nach-hoechstem-oekologischen-standard-007.htm

Bempflingen (ots) -

Die neue Babymode von Cotonea überzeugt durch puristische Schönheit. Natürlich-edle Stoffe kommen ohne

schrille oder schädliche Applikationen aus. Sie punkten mit durchdachten Details und biologisch-fairer Produktion.

Der Bio-Baumwollspezialist aus Schwaben produziert nach IVN BEST, dem höchsten ökologischen Standard für

Naturtextilien, den kaum ein anderer Hersteller erreicht.

Neben Naturwindeln, Bettwäsche und Pflegeprodukten gibt es jetzt endlich auch Mode für kleine Persönlichkeiten:

originelle Pumphosen zum Mitwachsen, weiche, hautfreundliche Bodys, Schlupfhosen, T-Shirts und bezaubernde

Trägerkleidchen für Babys und Kleinkinder. Die vielleicht wichtigste Nachricht für fürsorgliche Eltern: Fast alle

entsprechen dem höchsten Standard, der für Naturtextilien derzeit möglichen ist, dem IVN BEST. Damit die

Rippenbündchen der Pumphosen oder auch die lustig geringelte Mütze mit pfiffigem Knoten am Oberkopf weich und

anschmiegsam abschließen, wurde hierfür Elasthan verwendet. Der Jersey entspricht IVN BEST, alles zusammen

aber "nur" dem zweithöchsten Standard, dem GOTS. Die Fürsorge ist keineswegs übertrieben. Chemie, die der

Haut schadet, hat in Babykleidung nichts zu suchen. www.cotonea.de

1/1



Medium: utopia.de 
Titel: Faire Bio-Jeans gibt es auch 
für Männer 
ET: Dez/16 

 

 

 - 13 -  

22.12.2016

Faire Bio-Jeans gibt es auch für Männer

utopia.de /ratgeber/faire-bio-jeans-maenner/

Foto: © bleed

22. Dezember 2016 von Stefanie Jakob Kategorien: Nachhaltige Mode

Faire Mode ist drauf und dran im Mainstream anzukommen – und doch hat man den Eindruck, dass sich das

Angebot viel mehr an Frauen richtet, als an Männer. Zumindest was Jeans angeht, bewahrheitet sich das nicht: Wir

zeigen sechs schicke Bio-Jeans, drei davon für unter 100 Euro.

Die Augschburgdenim von Manomama

Die vegane Augschburgdenim A3 – Wide Leg „Maxim“ des Augsburger Labels Manomama hat einen klassischen

Bootcut-Schnitt mit dunkler Waschung. Sie zeichnet sich durch eine lockere, flexible Passform aus, ist an den

Oberschenkeln weiter geschnitten und deswegen perfekt für Sportler mit gut durchtrainierten Beinen. Auf Anfrage

produziert das Unternehmen auch Sonderanfertigungen. Dazu kann man seine Maße unkompliziert via Mail

einreichen – oder dem Laden in Augsburg einen Besuch abstatten.
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Werden erst nach der Bestellung gefertigt: Jeans von Manomama. (Foto: © manomama)

Jeans von Manomama sind ein Favorit der Utopia-Leser – und das zu Recht: Firmen-Chefin Sina Trinkwalder

produziert ökologisch und unter sozialen und fairen Bedingungen in Deutschland. Fast alle Rohstoffe kommen aus

der Region und auch die Weiterverarbeitung wird größtenteils im Umkreis von 300 Kilometern von Augsburg

realisiert. Nur die Bio-Baumwolle bezieht das Unternehmen aus der Türkei und aus Tansania.

Das Unternehmen richtet sich nach Richtlinien wie denen von GOTS und IVN, geht aber noch darüber hinaus. Es

ist selbst nicht zertifiziert, wirtschaftet aber so ökologisch, sozialverträglich und transparent, dass wir die Produkte

uneingeschränkt empfehlen können. Manomama produziert die Jeans erst, nachdem sie bestellt wurden, so fällt

keine Überschussware an.

Kaufen: Für gerade mal 79 Euro direkt bei Manomama, Sonderanfertigungen sind ein wenig teurer.

Dylan von Armedangels

Dylan ist eine Jeans der Passform Regular Fit, was auf gut Deutsch für einen Standard-Schnitt steht. Das bedeutet:

die Hosenbeine laufen schön gerade zu. Sie ist auch sonst eher klassisch, besitzt fünf Taschen und einen

Reißverschluss. Die Hose des Kölner Fair-Fashion Labels gibt es in verschiedenen Farben, diese hier kommt mit

einer dunklen Waschung daher. Im Angebot sind zudem die Farben hellgrau, schwarz und mittelblau.
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Klassische Bio-Jeans von Armedangels. (Foto: Armedangels)

Alle Hosen der neuen Denim-Kollektion von Armedangels sind vegan, das Logo hinten besteht aus Jacron-Papier.

Dylan besteht zu 100 Prozent aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle, hergestellt wird sie unter fairen Bedingungen

in der Türkei.

Armedangels ist seit 2015 Mitglied der Fair Wear Foundation. Das bedeutet: Alle Nähereien, Wäschereien und

Druckereien, die Produkte von Armedangels nach der Stoffproduktion weiterverarbeiten, müssen sich an einen

bestimmten Verhaltenscodex der Fair Wear Foundation halten. Dieser nennt unter anderem das Verbot von

Kinderarbeit, das Recht auf Vereinigungsfreiheit, sichere Arbeitsplätze, existenzsichernde Löhne und eine

ressourcenschonende Produktion. Noch erfüllt Armedangels nicht 90 Prozent der Anforderungen von Fair Wear –

2017 soll es aber soweit sein

Kaufen**: Für 89,90 bei Armedangels. Weitere Jeans von Armedangels auch bei Avocado Store.

Brute Knut von Nudie Jeans

Die Brute Knut von Nudie Jeans in der Passform Regular Fit läuft nach unten hin spitz zu, sieht aber auch

hochgekrempelt gut aus zu Turnschuhen oder wie im Bild zu Stiefeln. Hier in neutralem Grau, ist die Hose auch

noch in vielen weiteren Farben erhältlich. Am günstigsten bekommt man eine Jeans bei Nudie immer noch, wenn

sie noch keine Waschung besitzt, so kannst du selbst für die charakteristischen Züge deiner Hose sorgen. Wer

seine Jeans von vornherein mit gebleichten Streifen haben will, holt sich eine pre-washed Jeans.
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Lässige Bio-Jeans von Nudie Jeans. (Foto: © Nudie Jeans)

Die Hose Brute Knut besteht aus 99 Prozent GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle aus der Türkei sowie einem

Prozent Elastan. Hergestellt wird sie unter fairen Bedingungen in Tunesien: Bereits seit 2009 ist Nudie Jeans

Mitglied der Fair Wear Foundation.

Geht deine Nudie Jeans mal kaputt, kannst du sie in den Concept Stores des Labels reparieren lassen – und das

umsonst. Concept Stores findest du in Deutschland in Berlin und München. Alternativ kannst du dir auch ein

kostenloses Reparatur-Kit bestellen. Hat die Hose dann doch mal ausgesorgt, kannst du sie ganz einfach an das

Label zurückschicken. Nudie schenkt ihr ein zweites Leben: Sie wird entweder recycelt oder als Second-Hand-Ware

weiterverkauft.

Kaufen**: Für ca. 90 – 129 Euro bei About You, Amazon. Weitere Modelle von Nudie Jeans gibt es auch beim

Avocado Store.

John von Kings of Indigo

John – schlichter Produktname, unaufgeregter Schnitt: Diese Denim der Niederländischen Marke Kings of Indigo

kommt mit dunkler Waschung und in der Passform Slim Fit daher. Sie ist schmal geschnitten mit leicht spitz

zulaufendem Bein. Ihr Schritt sitzt etwas tief, so ist sie trotz ihres engeren Schnitts auch am Oberschenkel bequem

zu tragen.
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Blue Jeans von Kings of Indigo. (Foto: © Kings of Indigo)

Die Jeans besteht aus 98 Prozent Bio-Baumwolle und 2 Prozent Elastan. Die GOTS-zertifizierte Baumwolle kommt

aus der Türkei, die Stoffe werden hauptsächlich in der Türkei und in Italien hergestellt. Genäht wird unter fairen

Bedingungen in Tunesien, dort entstehen auch die Waschungen. Das Label hat auch vegane Hosen im Sortiment,

bei dieser hier ist das allerdings nicht der Fall: Das Patch besteht aus Leder.

Auch Kings of Indigo sind Mitglied der Fair Wear Foundation. 90 Prozent der Zulieferer werden regelmäßige auf

faire Arbeitsbedingungen von der Organisation kontrolliert. Die Street-Marke mit Sitz in Amsterdam setzt zudem auf

die Prinzipien, nach denen sich auch die Zero-Waste-Bewegung richtet: Reduzieren, Wiederverwenden, Recyclen.

Jeans von Kings of Indigo sind langlebig und zu jedem Produkt kann man ein Reparatur-Kit erwerben.

Kaufen**: Für ca. 129 Euro bei Avocado Store, Amazon. Weitere Jeans von Kings of Indigo auch bei Greenality,

Avocado Store.

„Für alle Fälle“ von Geniestreich

Die Jeans mit dem herrlich praktischen Namen „Für alle Fälle“ von Geniestreich kommt in der Passform Regular Fit

daher, Standard-Schnitt also. Sie hat einen hohen Bund mit einem etwas enger zulaufenden Bein. Gibt es die Hose

nicht in der gewünschten Größe, kann man sie auch mit einer individuellen Naht anfertigen lassen –

maßgeschneidert!
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Die Jeans „Für alle Fälle“ von Geniestreich. (Goto: © Geniestreich)

Die Marke Geniestreich kann noch mehr: Aus verschiedenen Stoffen, Farben und Nähten kannst du dir deine Jeans

auch selbst zusammenzustellen. Wer seine Lieblingshose schon besitzt und ein zweites Modell davon haben will,

bekommt bei Geniestreich eine neue, gefertigt nach den Maßen der alten. Dazu muss man sie nur nach Bielefeld

schicken. Das neue Lieblingsstück kostet 199 Euro.

Jeans von Geniestreich entstehen vom Zuschnitt über das Nähen bis hin zur abschließenden Qualitätskontrolle in

Bielefeld – Made in Germany also. Die Bio-Baumwolle bezieht das Unternehmen aus der Türkei, die Stoffe werden

in Italien, der Türkei und Indien produziert und sind GOTS zertifiziert.

Kaufen**: Für 149 Euro oder  mit individueller naht für 159 Euro direkt bei Geniestreich im Onlineshop oder vor Ort

sowie bei Avocado Store.
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Active Jeans von Bleed

Diese Jeans mit geradem Schnitt ist weder Skinny noch Karotte, sondern eher zeitlos geschnitten. Die Hose der

fränkischen Marke Bleed im dunklen Cold Wash kann nicht nur lässiger Freizeitbegleiter sein, sondern eignet sich

auch für allerlei andere Anlässe: im Büro oder für den Restaurantbesuch.

Bio-Jeans in schwarz von Bleed. (Foto:© Bleed)

Die Active Jeans von Bleed besteht zu 98 Prozent aus Bio-Baumwolle und zu 2 Prozent aus Elastan. Die GOTS-

zertifizierte Baumwolle bezieht das Label aus Afrika und Indien. In Portugal wird sie ökologisch und fair zu Denim

verarbeitet. Gefertigt werden die Hosen unter fairen Bedingungen in Polen. Das besondere an den Sachen von

Bleed: Alle Klamotten sind vegan. Bei den Jeans ist das beim Patch hinten der Fall: statt Leder wird hier Kork

verwendet.

Kaufen**: Für 99,90 bei Avocado Store, Greenality. Weitere Jeans von Bleed auch bei Bergfreunde, grundstoff.net.

Wenn du wissen willst, was an Jeans überhaupt fair, bio oder vegan sein kann, liefert unser Artikel die Antwort

darauf. Weitere Infos zu fairen Jeans findest du auch im Artikel: Jeans ohne Ausbeutung und Gift: 5

empfehlenswerte Labels. Schöne Jeans für Frauen findest du in unserem Artikel „Diese Bio-Jeans sind billiger

als Marken-Jeans“.
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