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Hallo.
Schön, dass du da bist!



Space for a name. 
Ein Modelabel als 
Gegenentwurf zur Wegwerfkultur.

Wir, Alexa und Nadja, sind ein kleines Modelabel aus 
München, ganz frisch auf dem Markt und bisher nur 
digital. Von der ersten Inspiration bis zum fertigen 
Teil, entsteht jedes unserer Stücke direkt in unse-
ren Münchner Ateliers. Unser Name SFAN steht für 
„Space for a name“ - denn wir wollen mit unserem 
Label Platz für Namen schaffen. 



Neben hochwertiger Verarbeitung und nachhaltigen 
Produktionsmethoden, ist unsere Priorität die klare 
Distanzierung von der anonymen Massenproduk-
tion. Wir wollen die vielen Menschen hinter unseren 
Produkten in den Vordergrund rücken, damit durch 
Transparenz wieder Wertschätzung, Mitgefühl und 
Verständnis in dieser Branche entstehen kann. Nur, 
wenn wir unseren Kunden nahebringen können, 
durch wie viele Hände ein Kleidungsstück gegangen 
ist, wird es nicht nach einer Saison bei den Altklei-
dern landen, sondern zum Lieblingsstück für viele 
Jahre.

WAS STECKT 
DAHINTER?



Durch die Münchner Produktion versuchen wir           
unseren CO2-Fußabdruck so klein wie möglich zu 
halten. Das gelingt uns durch die Herstellung von 
Unikaten aus Vintage-Textilien oder der Verwertung 
von sogenannten „Deadstock-Stoffen“, die durch den 
Produktionsüberschuss größerer Modelabel entste-
hen. Wir upcyceln T-Shirts, entwickeln Zero-Waste-
Accessoires oder bringen alte und neue Materialien 
zusammen. Wenn wir neue Materialien verwenden, 
nutzen wir ausschließlich nachhaltige Stoffe und 
achten auf Siegel und Zertifikate. Für jeden Artikel 
kann genau eingesehen werden, wo die Materialien 
herkommen. Zudem bieten wir in unserem Blog oder 
dem Materiallexikon Informationen, warum das alles 
so wichtig ist.

UNSERE WERTE!



WER WIR 
SIND.

Tja, wer sind wir eigentlich? Wir sind zwei                                   
Designerinnen aus München, Nadja und Alexa, die 
sich am ersten Tag ihres Design Studiums kennenge-
lernt und sich seitdem so einigen Höhen und Tiefen 
zusammen gestellt haben.

Wir arbeiten mit viel Engagement und Herzblut an 
allem, was dazu gehört und freuen uns auf alle Her-
ausforderungen, die das neue Projekt mit sich bringt. 
Mit Hilfe von vielen wundervollen, inspirierenden und 
eifrigen Unterstützern haben wir es geschafft, aus 
unserer Idee Wirklichkeit werden zu lassen.



SPACE FOR A NAME 
Alexa Philipp & Nadja Lechner GbR
Neureutherstraße 37
80798 München

hello@spaceforaname.de

Instagram, Facebook, Linkedin

NOCH 
FRAGEN?

Falls dich unser Konzept interessiert, würden wir 
uns sehr über einen Besuch auf unserer Seite 
www.spaceforaname.de oder auf unserem 
Instagram-Profil @spaceforaname freuen. 

Für Interviewanfragen und Sonstiges, melde dich 
gerne jederzeit bei uns. Wir freuen uns über deine 
Nachricht und melden uns dann schnellstmöglich 
bei dir zurück!

http://hello@spaceforaname.de
https://www.instagram.com/spaceforaname/
http://facebook.com/spaceforaname
https://linkedin.com/company/spaceforaname/
http://www.spaceforaname.de
http://instagram.com/spaceforaname/

