
011010

%HJUL̆�.XOWXU�_�1DPH�.XQGH
Fo

to
: V

or
na

m
e 

N
ac

hn
am

e,
 w

w
w

.x
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

x.
de

Mode-Kultur  | fairjeans

UTS: Herr Blauth, was war das für ein Gefühl,  

die erste Fairjeans zu verkaufen?

WB: Erleichterung. So etwas wie – „Wow, es funk-

tioniert!” Miriam und ich waren 2015 in Berlin bei 

der Gründermesse Entrepreneurship Summit. Wir 

hatten 30 Sekunden, um unsere Geschäftsidee zu 

präsentieren, konnten am Messestand die ersten 

Modelle verkaufen und haben den zweiten Platz ge-

macht. Danach waren wir voll motiviert, das Projekt 

Fairjeans zu realisieren.

UTS: Warum ausgerechnet eine faire Jeans?

WB: Viele Menschen wissen nicht, dass es Alternati-

ven zu konventionell hergestellter Kleidung gibt. Das 

wollten wir ändern – mit einer fairen Jeans. Denn 

jeder trägt mal Jeans.

UTS: Und wie entwickelt man sich vom Web- 

designer zum Jeans-Produzenten?

WB: In der Anfangsphase waren wir fünf Leute, 

die das Projekt intensiv verfolgt haben, zu Messen 

gefahren sind, mit Fachleuten gesprochen haben, 

recherchiert haben. Ich habe zum Beispiel in Polen 
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Bio-Bereich das Nonplusultra, da werden Ursprung 

und Produktionsweg aller verwendeten Komponen-

ten geprüft. So wurde das Fairjeans-Projekt immer 
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UTS: Für das Startkapital hatten Sie auch eine 

Idee …

WB: Ja, Crowdfunding. Auf einer Internet-Plattform 

haben wir unser Projekt vorgestellt und Sponsoren 

gesucht. Von April bis Juni 2014 haben 106 Unter-

stützer von einem bis zu 990 Euro gestiftet, insge-

samt 10.764 Euro kamen zusammen. Wir waren von 

der Resonanz überwältigt. Wir konnten Schnitte, 

Nieten, Knöpfe und Labels bestellen. Das war auch 
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UTS: Aber nicht lange. Frau Henninger, jetzt  

treten Sie auf den Plan ...

MH: Ich habe mehrere Jahre für Hugo Boss im Tessin 

gearbeitet und wollte mich wieder Richtung Heimat 

und Selbstständigkeit orientieren. Als ich von Fair-

jeans hörte, dachte ich –„Hey, das ist genau das, was 

ich machen möchte”. Es hat mich sehr beeindruckt, 

was meine Vorgänger schon alles auf die Beine ge-

stellt hatten. Und ich konnte meine Ideen zu fairer 

Bekleidung verwirklichen.

UTS: Sie haben das Männermodell entworfen,  

das heute verkauft wird? 

MH: Ja, ein klassischer Schnitt, mit geradem Bein, 

Five-Pocket, ganz ohne Schnickschnack – das war 

uns auch wichtig. Wir haben einen top Bio-Baum-

woll-Denim, Reißverschluss, Nieten; alles super 

verarbeitet und in drei Blautönen gewaschen. Die 

Männer sind ganz begeistert davon und sie passt 

auch vielen Frauen.

UTS: Also eine faire Designer-Jeans?

MH: Design ist Design. Es gibt Jeans für zehn Euro, 

die wurden auch entworfen, ebenso wie maßge-

schneiderte ab 250 Euro. Uns kommt es auch auf die 

faire Produktion und das nachhaltige Material  an. 

Da hatten wir uns eine Preisspanne von höchstens 

100 bis 120 Euro vorgestellt. Und dadurch, dass wir 

direkt im Laden verkaufen und auch im Online-Shop, 

können wir die Fairjeans zu diesem Preis anbieten.

UTS: Wie verkauft sie sich?

WB: ����������ƥ����������Úơ�����������������

2015 haben wir über 400 Hosen verkauft. Mit Nach-

bestellungen haben wir bisher 750 Stück produziert.

UTS: Denken Sie auch an Frauenmodelle?

MH: Wir würden gerne auch zwei oder drei Frau-

enmodelle und noch ein Männermodell anbieten. 
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Umsetzung gehen. Wir haben die Ideen, einen guten 

Modellmacher an der Hand und auch große Lust 

drauf.

UTS: Die Fairjeans ist in fünf Jahren …

WB: … die überregional bekannte Marke für eine 

gute, faire, nachhaltige Jeans.

Das Interview mit Miriam Henninger und  

Walter Blauth führte Ursula Thomas-Stein  
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Fairjeans,  
die gute 
Jeans

Miriam Henninger

Modedesignerin, Produktentwicklerin und 

Fairjeans-Macherin. Geboren in Emmendingen, 

Studium Modedesign, für Modelabels tätig –  

wie Boss Orange Woman und Boss Orange Man; 

Mitbegründerin und Inhaberin der fairjeans OHG.

Walter Blauth

Foto-/Webdesigner, Visionär und Fairjeans-Initia-

tor. Geboren in Krappitz, Polen, Philosophie- und 

BWL-Studium, lebt und arbeitet seit 2009 als frei-
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Mitbegründer und Inhaber der fairjeans OHG.

Könnte es eine Jeans geben, die jeder Mensch guten Gewissens tragen 
kann? Weil sie unter humanen Arbeitsbedingungen hergestellt wird,  
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