
reparierbare USB-Kabel  
made in Germany

charge your life



recable ist eine Reaktion  
auf die sehr konservative  

Zubehör-Industrie. Wir sind zu 
klein, um Arbeitsbedingungen 

in Schwellenländern zu ändern, 
aber wir können Kabel zu unseren 

Bedingungen selber bauen.
Hermann Hetzer • Inhaber



Das Problem

1 ZU vIel 
e-SchRott 

Elektroschrott verschmutzt das Trinkwasser und schädigt Ökosysteme der ganzen Welt. 
Jährlich entstehen 11.000 Tonnen Elektroschrott allein durch Ladekabel (Quelle: EU-Parlament). 
Wir müssen aufhören wegzuwerfen und anfangen zu reparieren. Was uns aufhält?  
Technik, die nicht reparierbar ist, und fehlende Reparaturhandbücher.

2 UnfAIRe ARBeItS- 
BedInGUnGen

Viele Menschen, die Technikprodukte herstellen, werden ausgebeutet. Sie erleiden  
Gesundheitsschäden durch fehlende Sicherheitsmaßnahmen vor verarbeiteten Giftstoffen 
und erhalten teilweise nicht einmal den dortigen Mindestlohn. Die Unternehmen tun zu  
wenig dagegen. Es dürfen nicht länger andere den Preis für unseren Einkauf zahlen.

3 GeRInGe 
hAltBARKeIt

USB-Kabel sind Wegwerfartikel. Sie werden uns bei jedem Kauf eines Smartphones  
mitgeliefert – obwohl in den meisten Schubladen noch unbenutzte Ladekabel liegen.  
Gleichzeitig ermöglicht das Design der Kabel eine kaum längere Lebensdauer.  
Die meisten USB-Kabel sind wenig strapazierfähig und damit schnell kaputt.

4 WenIG GeSUnd-
heItSSchUtZ

Die meiste Elektronik enthält gesundheitsschädliche Giftstoffe. Weichmacher, die etwa bei 
PVC Verwendung finden, können Organe angreifen. Halogene setzen giftige Dämpfe frei. 
Schwermetalle können das Immun- und Nervensystem schädigen. Dem Thema  
Gesundheit muss im Technikmarkt endlich eine größere Bedeutung zugesprochen werden.

5 eInheItSBReI
Das Smartphone ist längst Statussymbol. Wir behandeln es pfleglich und personalisieren es 
mit Accessoires, die genau zu uns passen. Dieser Wunsch nach Individualität entspricht dem 
Zeitgeist. Bei den USB-Kabeln, mit denen wir es laden, wird diesem Bedürfnis  
allerdings noch keineswegs Rechnung getragen. Hier fehlt es an ästhetischer Vielfalt.

Lebensmittel, Bekleidung, Toilettenpapier – wir achten wie nie zuvor darauf, dass die  
Produkte, die wir täglich konsumieren, möglichst nachhaltig, möglichst fair und möglichst 
biologisch hergestellt werden. Doch was ist eigentlich mit all den technischen Hilfs- 
mitteln, die wir von morgens bis abends um uns herum haben? Werfen wir einen Blick  
auf die vielschichtigen Probleme bei USB-Kabeln:



DIe lÖsunG

1 RepARAtUR- 
fähIGKeIt

recable ist ein reparierbares USB-Kabel. Im Fall der Fälle kann es von der Kundschaft selbst 
repariert werden. reparaturanleitungen stellen wir im Online-Shop frei zur Verfügung.  
Alle benötigten ersatzteile kann man ebenfalls im Shop kaufen. So sagen wir Elektroschrott 
den Kampf an!

2 mAde In 
GeRmAny

recable wird in merseburg in hoher Qualtität  von Hand gefertigt. So stellen wir für uns 
wichtige ethische Produktionsstandards sicher. Fast alle Einzelteile beziehen wir aus  
einem Umkreis von 500 km. Kurze Lieferwege sorgen für einen um 45 % geringeren 
Co₂-ausstoß gegenüber konventionellen Kabeln.

3 hohe 
QUAlItät

recable ist langlebig und besonders strapazierfähig. Der robuste Mantel des Kabels schützt 
es zuverlässig bei Knicken. In unserem Knicktest konnten wir beweisen: Es hält mehr als 
30.000 Knicke aus. Das ist ein sehr guter Wert! Diese hohe Qualtität macht die Reparatur 
des Kabels besonders lohnenswert.

4 WenIGeR  
SchAdStoffe

recable dient ganzheitlich dem Menschen und soll dabei weder der Gesundheit noch  
der Umwelt schaden. Es enthält deshalb keine Halogene, keine Weichmacher und  
keine schwermetalle. Zertifiziert nach REACH (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) und RoHS 
(EU-Richtlinie 2002/95/EG).

5 IndIvIdUAlISIeR-
BARKeIt

recable ist in 16 bunten Farbvarianten erhältlich, die ins Auge fallen. Orientiert an der  
Farbvielfalt von Vogelgefiedern sind die Kabel zeitlos schön. Darüber hinaus lassen sich in 
unserem Shop ganz individuelle usb-Kabel konfigurieren. So entstehen echte Lieblings- 
kabel in der Wunschfarbe und -länge – nachhaltig, fair und unverwechselbar.

Unsere USB-Kabel bestehen aus fairen, konfliktfreien und recycelten rohstoffen und werden 
in Deutschland handgefertigt. recable ist reparierbar – also gut zerlegbar und dadurch 
nahezu komplett recycelbar. Unsere farbigen Ladekabel sind vegan und sehen auch noch 
verdammt gut aus. Technik für eine lebenswerte Zukunft eben und Nachhaltigkeit,  
die ins Auge fällt.



Das ProDuKT

Schrumpfschlauch

	hergestellt in Deutschland
	strapazierbar duch Zugentlastung 
	kurze Lieferwege = weniger CO2

	recycelbares Polyolefin
	durchgefärbt

Schirmung

	schnelle Datenübertragung
	Alufolie recycelbar
	weniger Material gegenüber konventionellen Kabeln

litzen

	schnellladefähig
	konfliktfreies Kupfer (nach Dodd-Frank Act)
	40–50 % Recycling-Anteil im Kupfer

Isolation

	keine Weichmacher
	keine Halogene
	keine Schwermetalle
	33 % weniger Material gegenüber PVC 
	92 % weniger Ausgasung gegenüber PVC

Geflechtschlauch

	hergestellt in Deutschland
	kurze Lieferwege = weniger CO2

varianten:
•	PET – robust & 100 % recycelbar 
•	recyceltes PET – robust & 100 % recycelbar
•	Basalt-Steinfaser – 100 % recycelbar
•	Baumwolle – kompostierbar
•	Flachs – kompostierbar

made in 
Germany

nAchhAltIG BIS InS detAIl



Das ProDuKT

Banderole aus  
umweltfreundlichem 

 GrasPaPIer

recable funktioniert im Idealfall 
länger als das zu ladende Gerät. 

damit auch das design  
standhält, bedienen wir uns  
an der zeitlosen farbvielfalt  

der vogelwelt.
Konrad Henrici • Produktdesign



Das ProDuKT

naTur 
Faser

Weißrückenspecht

Baum- 
wolle

Kakapo

Basalt

Wasserhahn

flachs

Grosse  
arTenVIelFalT

In sechs verschiedenen Stecker- 
Kombinationen erhältlich lädt recable  
Geräte mit USB C-, Micro USB- oder  
Lightning-Ausgang. In vier verschiedenen 
Längen zwischen 0,5 m und 2 m gibt es  
für jede Anwendung die ideale Lösung. 
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reCyCel- 
bares PeT

Gelbbrustara

Kubaflamingo

Unzertrennliche

Blaumeise

Goldschnäpper eisvogel

flammenlaubenvogel

pfau

helmkasuar Gouldamadine

türkisnaschvogel

 material- 
sparend

Königspinguin

 recyceltes 
pet

Gelbkehlvireo

UnSeRe BUnten vöGel

Im Gefieder aus  
recycelbarem PET,  
Naturfaser oder material- 
sparend ohne Mantel 
kokettiert unsere Vogel- 
schar in 16 fröhlichen  
Farbvarianten.



Der marKT ZeIt füR nAchhAltIGe technIK

Der Markt sucht nachhaltigere Alternativen in allen Bereichen. 
Deutschland ist weltweit Vorreiter für nachhaltigen Konsum. Die 
Zielgruppe der LoHaS wächst, fast 30 % der deutschen bevölkerung 
zählen sich inzwischen zu diesen nachhaltigen Konsumenten.

Bio-Lebensmittel sind längst keine Nische mehr. Der Technikmarkt  
hat hingegen viel Nachholbedarf. recable ist hier Pionier. Entscheidend 
ist die Authentizität einer Marke. Laut Kundenfeedbacks bilden wir 
hier zahlreiche Kaufargumente ab, so dass kaum Zweifel an unserem 
Tun besteht (Quelle: Erfahrungsberichte Kliemannsland Messe 2022).

Der Markt für Elektronik in Deutschland beträgt 33,52 Mrd. €. Die 
Hälfte der Deutschen (2020) will nachhaltigere Produkte erwerben. 
Bei einem Absatz von ca. 20 Mio. Smartphones im Jahr 2021 (Quelle: 

Statista) mit einem Durchschnittspreis von 555 € (Quelle: Statista) ist der 
Markt für Smartphones im Jahr 2021 ca. 11,1 mrd. € groß.

Ein Mobiltelefon hat bei deutschen Verbrauchern nach 1,5 bis 2 Jahren 
ausgedient (Quelle: Rohstoff-Expedition, BMBF). Die Haltbarkeit von  
bisherigen USB-Kabeln, schätzen wir, liegt bei ca. 1,5 Jahren. Mitge-
lieferte Kabel gehören also nach 1,5 Jahren zum stetig wachsenden 
Elektroschrott (in der EU 4 Mio. Tonnen, Quelle: Destatis) und müssen  
neu angeschafft werden, da sie nicht reparabel sind.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 13,3 mio. Smartphone- 
Besitzer*innen jedes Jahr ein neues Kabel kaufen müssen.  

Gehen wir hier von 30 % (LoHas) der Zielgruppe aus, erschließen 
sich 4,44 mio. potentielle Kund*innen von nachhaltigen USB-Kabel 
jährlich. Da diese Zielgruppe nicht preisbewusst ist sondern gezielt 
auf nachhaltige Marken setzt, ist es aus unserer Sicht möglich, von 
durchschnittlich 25 € für ein individuelles USB-Kabel auszugehen. Das 
Marktpotential würde hiermit 111 mio. € nur in Deutschland betragen.

Bisher werden Kabel beim Kauf eines Smartphones bereits mitge-
liefert. Immer mehr Hersteller (u.a. Apple) gehen dazu über, keine 
usb-Kabel und ladegeräte mitzuliefern. Eine Gesetzgebung (EU) 
ist in Kürze zu erwarten. Weitere Veränderungen für Hersteller zum 
Thema „recht auf reparatur“ von Elektronikgeräten, insbesondere 
Smartphones, sind absehbar. Hier wäre unsere Marke klar im Vorteil. 
Die Nachfrage nach lang haltbaren und individuellen USB-Kabeln 
würde damit steigen. Umfassender betrachtet ist der Zubehörmarkt 
von Smartphones (inkl. Ladegeräten, Adaptern und Folien) natürlich 
wesentlich größer. Die Marke recable steht hier kurz vor dem Launch 
eines reparaturfähigen ladegerätes für Smartphones und Laptops.

loHas = lifestyle of Health and sustainability
LoHaS achten beim alltäglichen Konsum auf Umwelt und Nachhaltigkeit,  
ohne sich einzuschränken. Seit 2015 ist der Anteil von 20 % auf 30 % gestiegen.  
Einkommensstark und gebildet sind LoHaS eine interessante Zielgruppe. Ihre 
Orientierung an Nachhaltigkeit lässt sie extrem auf Marke statt auf Preis achten.
Quelle: ARD Media (https://www.ard-media.de/marktdaten/typologien-zielgruppen/lohas-nachhaltige-hoerer/)



Der usP

naCHHalTIGe &  
FaIre maTerIalIen

Mit Mänteln aus Baumwolle, 
Flachs und Basalt verarbeiten 
wir echte Naturfasern sowie 
recyceltes PET. Der Recycling- 
anteil in unserem Kupfer liegt  
bei 40–50 %. Verlötet wird  
ausschließlich recyceltes Zinn.  
 
Unser Kabel wird fair in  
Deutschland hergestellt.  
Verlötet wird ausschließlich 
bleifreies Zinn aus konfliktfreier 
Herkunft. Zertifiziert nach  
Dodd-Frank enthält recable  
keine Konfliktmineralien.

reParIerbar & 
reCyCelbar

recable ist reparierbar. Repara-
turanleitungen und Ersatzteile 
sind in unserem Shop zu finden. 
 
recable ist zu 90 % recycelbar. 
Unsere Mäntel aus PET  
und Basalt können vollständig  
recycelt werden, die Baumwolle- 
und Flachs-Mäntel sind  
kompostierbar.

Wir beteiligen uns am Dualen 
System für Verpackungs- 
recycling und sind mit dem  
Grünen Punkt zertifiziert.

HalTbar & 
maDe In Germany

Langlebig und besonders  
strapazierfähig hält recable 
mehr als 30.000 Knicke aus.

Es wird in Merseburg von Hand 
gefertigt. Dabei stellen wir nur 
her, was nachgefragt wird, um 
Elektromüll zu vermeiden. 

Fast alle Einzelteile beziehen wir 
aus einem Umkreis von 500 km. 
 Kurze Lieferwege sorgen so 
für einen um 45 % geringeren 
CO₂-Ausstoß im Vergleich zu 
konventionellen Kabeln.

GuT Für umWelT & 
GesunDHeIT

recable enthält keine Halogene, 
keine Weichmacher und keine 
Schwermetalle. Zertifiziert nach 
REACH und RoHS. 

recable ist vegan und wird nicht 
an Tieren getestet. Das gilt  
auch für die Verpackung. Diese  
besteht aus einer plastikfreien 
und materialsparenden  
Banderole aus Graspapier.

Der Versand erfolgt klima- 
neutral in umweltfreundlichem 
Verpackungsmaterial.

nAchhAltIG, RepARIeRBAR,  
mAde In GeRmAny1



Der usP IndIvIdUAlISIeRBARKeIt

2

Screenshot vom recable-Konfigurator 
www.recable.it/products/personalisierte-ladekabel

InDIVIDuelle usb-Kabel  
mIT Dem reCable-KonFIGuraTor

Die Modularität und der lokale Zusammenbau ermöglichen den 
recable-Konfigurator. Im Onlineshop können Kund*innen eigene 
Kabel in Wunschlänge und -farbkombination von Stecker und Kabel 
gestalten. So entstehen echte Lieblingskabel.

Individuelle Kabel werden stärker wertgeschätzt, pfleglicher behan-
delt und eher repariert. Der megatrend Individualisierung befördert 
nachhaltige Elektronik in den Mainstream. 

Kreislaufwirtschaft, faire Arbeit und umweltbewusste Technik haben 
es sehr viel leichter, wenn sie gut aussehen.

Individuelle recable sind erhältlich:
• in 6 Steckerkombinationen
• in 9 Steckerfarben
• in 21 Mantel-Varianten aus unterschiedlichen Materialien  

(recycelbares PET, recyceltes PET, Baumwolle, Flachs)
• in 12 Längen von 25 cm bis 3 m
• mit eigenem Schriftzug (Prägung) auf dem Stecker
 
Das ergibt tausende Kombinationsmöglichkeiten – einzigartig und 
mit garantiertem Wiedererkennungswert!



Das GesCHäFTs- 
moDell

b2C-GesCHäFT

Im Fokus des Endverbraucher-Geschäfts steht der Verkauf. Unsere 
USB-Kabel werden aktuell auf fünf Online-Plattformen vertrieben. 
Darunter zwei eigene Onlineshops (recable.it und Vireo.de),  
ein etablierter Shop für nachhaltige Produkte sowie populäre  
Mainstream-Plattformen. Auf recable.it verkaufen wir zudem  
ein reparaturfähiges Ladegerät und Ersatzteile zur Reparatur.  
Auch Reparatur-Services werden angeboten.  
Weitere Zubehörprodukte befinden sich in der Entwicklung. 

b2b-GesCHäFT

recable konnte bereits einen großen Distributionspartner für den 
Handel gewinnen. Der Ausbau um weitere Handelsnetzwerke soll 
forciert werden.

Egal ob als Werbegeschenk, für mehr Ökologie in den Büroräumen 
oder als Give-Away für Mitarbeitende: recable im eigenen Corporate 
Design bietet Unternehmen die Chance, ein Statement für  
mehr Nachhaltigkeit zu setzen. Mit individueller Logoprägung  
oder -bedruckung ist recable ein attraktives Präsent.

Als Lieferant von nachhaltigen Bauteilen soll recable auch  
für die Industrie interessant werden. In Planung befinden sich  
Kabelleitungen und Stecker.

Werbegeschenk Kundenbeispiel: Delivery Hero



charge your life

KonTaKTDaTen

ansPreCHParTner

Hermann Hetzer

 0178 7857853 
 invest@recable.it

recable 
vireo.de, hermann hetzer 
Am Saalehang 4 
06217 merseburg

www.recable.it
 /recable.it 

 /recable.it


