



Wir sind ein junges Team aus Salzburg, dass sich 2013 zusammengeschlossen hat, um 
gemeinsam das Fashion-Label ERDBÄR zu gründen. 

Unsere Vision: ein positives Ausrufezeichen in 
einer Industriesparte setzen, die vorwiegend 
durch negative Schlagzeilen auf sich 
aufmerksam macht!  
Nachhaltige und fair produzierte Kleidung 
trifft den Nerv der Zeit und birgt viele 
Vorteile! Diese Art der Produktion muss mehr 
Beachtung in unserer Welt zugesprochen 
werden! 
Die Mainstream-Modeindustrie kennzeichnet 
sich durch giftige Chemikalien, einen hohen 
Wasser- und Energieverbrauch und schlechte 
Arbeitsbedingungen. Es macht Sie weltweit 
gesehen zum zweitgrößten 
Umweltverschmutzer. 
Wir wollen nicht den Finger heben! Wir 
wollen zeigen wie man es besser machen 
kann und der aktuellen Modeindustrie einen 
#Worldchanger-Stempel aufdrücken! 

Für unsere Kleidungsproduktion werden ausschließlich Materialien wie Bio-Baumwolle, 
Tencel, Modal oder Leinen verarbeitet.  
Nachhaltiges Denken umfasst im Produktionskreislauf einerseits auf einen schonenden 
Umgang mit Ressourcen zu achten und andererseits auch respektvoll mit unseren 
Mitmenschen umzugehen. Neben dem streng biologischen Anbau unserer Materialien, 
werden die Produkte in Firmen hergestellt, welchen den von ERDBÄR vorausgesetzten 
sozialen und ethischen Vorstellungen entsprechen. Die Zusammenarbeit erfolgt mit 
bekannten Familienbetrieben mit denen uns eine langjährige Partnerschaft verbindet. 

Die Vision ist klar! Die Reise dorthin ein Erlebnis. Der Weg - einen den wir mit unseren 
Kunden gehen. 

ERDBÄR brennt für eine bessere, nachhaltige Welt!  
ERDBÄR lebt die Veränderung.  
ERDBÄR steht für Mode mit einem starkem Statement.  
Ein perfektes Produkt, gefertigt aus natürlichen, innovativen und superweichen Stoffen, 
macht einfach Sinn! 



GESCHÄFTSFÜHRUNG ERDBÄR 

Design Statement 

Inspiriert von einer Generation, die für ihre 
Zukunft auf die Straße geht und ihrem 
Wunsch nach Veränderung lautstark eine 
Plattform verschafft, lautet unser Credo 
nachhaltige Mode ist alles andere als 
Zukunftsmusik. Gefertigt sind die Bestseller-
Styles aus superweichen Stoffen, wie 
Buchenholz, Bio-Baumwolle und Tencel, 
damit du dich beim „Welt verändern“ auch 
wohl fühlst. Unsere Casual Styles lassen sich 
ideal zu den Statement Pieces kombinieren, 
runden dein Outfit perfekt ab und geben dir 
den Shape, den du brauchst. 

Geh also raus, hab Ecken und Kanten - 
everyone’s darling is no one darling! Rebels 
give #WORLDCHANGER a face!  ART DIRECTOR Stephan Deinhamer

VERTRIEBSLEITER Gerhard SchrempfCEO Robert Laner


