
Judith Williams investiert in Chiengora® by
YarnSustain

● Nach mehreren Angeboten von Löwen sichert sich das Startup YarnSustain
Schönrock Uhl GmbH ein Investment von Judith Williams/Start Now Consulting
GmbH für 18% der Unternehmensanteile für 200.000€ bei “Die Höhle der Löwen” bei
VOX

● YarnSustain GmbH verarbeitet die ausgekämmte Unterwolle von Hunden zu
authentisch nachhaltigen Garnen für die Textilindustrie

● Aus dem flauschigen Garn werden eigene nachhaltige Produkte wie Mützen, Schals
oder Socken gefertigt, sowie Partner in der Textilindustrie beliefert

● Die Wolle wird über einen gemeinnützigen Verein von Haustierbesitzer*innen,
Züchtenden oder Hundefriseursalons gesourced

● Mit den Gewinnen aus dem Verkauf an YarnSustain werden Tierschutzprojekte
unterstützt und eigene Bildungsprojekte durchgeführt

Es war eine ganz besonders stimmungsvolle Ausgabe der bekannten Show Die Höhle der

Löwen, in die sich die Gründerin von YarnSustain - Ann Cathrin Schönrock - wagte. Passend

zur Jahreszeit waren nicht nur die Rentiergeweihe als weihnachtliches Accessoires auf dem

Kopf, sondern auch die Produkte, die die Designerin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin

mitgebracht hatte: flauschige Mützen, Schals und Handstrickgarne aus der ausgekämmten

Unterwolle von Hunden.

Dieser wärmende und weiche Rohstoff fällt bei der täglichen Fellpflege unserer Fellnasen in

großen Mengen in Haushalten in Deutschland und weltweit an und ist eine bisher

ungenutzte regionale Ressource. Durch das Crowdsourcing über einen gemeinnützigen
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Verein (modus intarsia e.V. (i.G.)), der das Bewusstsein über Ressourcen steigern möchte,

ist es nun erstmals gelungen, den Rohstoff in einer für die Industrie relevanten Menge zu

sammeln und so vor der Müllverbrennung zu retten.

Gemeinsam mit ihrer Mitgründerin und Textilingenieurin Franziska Uhl konnte Ann Cathrin

Schönrock ihre Vision der Unterwollverwertung umsetzen und den weltweit ersten

industriellen Verspinnungsprozess für Hundefasern entwickeln. Um die Differenzierung

zwischen der Hundewolle von Handspinner*innen und dem Industriegarn zu ziehen, nennt

YarnSustain ihre Garne Chiengora® (Chien, franz. Hund / Gora, Angora).

YarnSustain besitzt ein umfangreiches Know-how im Bereich Produktentwicklung und

Produktion. Das Unternehmen verfügt zudem über ein breites Netzwerk in der Lieferkette

und ist so in der Lage für die Mode- und Interiorindustrie vom Entwurf bis zum fertigen

Produkt authentisch nachhaltig zu beliefern. Auf der Website findet man neben eigenen

fertigen Produkten auch Beispiele für Partnerschaften aus der Modeindustrie.

Die innovative Idee und die selbst entwickelten Produkte landeten schnell auf den Köpfen

und in den Herzen der Löwen. Mehrere Angebote von Investor*innen standen im Raum,

sodass Ann Cathrin Schönrock noch einmal telefonische Rücksprache mit ihrer Mitgründerin

hielt. Nach einer Nachverhandlung nahm die Gründerin das Angebot von Judith Williams

(Start Now Consulting GmbH) an. Denn die Investorin ist selbst als Kind im

Hundefriseursalon ihres Vaters aufgewachsen und hat eine ganz persönliche Beziehung

zum Thema Chiengora®. Gleichzeitig wollten die Gründerinnen auch ein Zeichen für eine

Female Founded and Invested Company setzen.

Das Investment ist für beide Seiten ein Schritt in eine neue Richtung. Denn YarnSustain ist

das erste Impact Investment der Start Now Consulting GmbH. Neben dem authentisch

nachhaltigen Produkt, das das Halten von Tieren für Edelfasern überflüssig macht und

dadurch zudem CO2e-Emissionen einspart, hat sich das Unternehmen auch einem

langsameren Wachstum und besonders hohen tierethischen Standards verschrieben.

YarnSustain wagt mit dem Investment die nächsten Schritte in Richtung einer Rolle als

Zulieferer für die Industrie. Im Zuge der Kapitalerhöhung konnte YarnSustain einen weiteren

Investoren vom Geschäftsmodell überzeugen. Die Mission der Partner ist es nun,

gemeinsam eine nachhaltige Garnrevolution voran zu bringen.



Weitere Informationen zum Unternehmen, freigegebene Zitate und Bilder finden Sie zur freien
Verwendung unter Nennung der jeweiligen Fotograf*innen im Bildtitel unter:
https://chiengora-official.com/pages/pressebereich

Das Bildmaterial zur Sendung können Sie über den Kontakt bei der Presseagentur von VOX zur
Nutzung anfordern.

Pressekontakte

YarnSustain
Norian Schneider
+49 157 33729271
press@yarnsustain.com

VOX / Die Höhle der Löwen
Die Pressetanten
Eva-Maria Richter
richter@diepressetanten.de

Start Now / Judith Williams
Jessica Tächl
office@startnow-consulting.de

Über eine Veröffentlichung sowie eine digitale Belegkopie an unsere E-Mailadresse freuen wir uns.
Bei Rückfragen oder Interviewanfragen melden Sie sich jederzeit bei uns. Weitere Informationen und
Produkte rund um Chiengora® by YarnSustain finden Sie unter: www.chiengora-official.com

Über StartNow
Die Start Now begleitet Gründer*nnen bei der Entwicklung ihres Unternehmens – und bietet kompetente Hilfe auf
Ihrem Weg zum Erfolg.
Beteiligungen werden vorwiegend im Bereich Konsumgüter im Markt der Kosmetik und
Nahrungsergänzungsmittel angestrebt. Hier kann das einzigartige Netzwerk der Start Now die beste
Unterstützung anbieten. Wir helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird. Partnerschaft auf Augenhöhe bedeutet für uns
offen sein, voneinander lernen und respektvoll miteinander umzugehen.

Über YarnSustain
Chiengora® by YarnSustain ist das weltweit erste industriell versponnene Garn, welches auf Haustierfasern
basiert. Aus der bisher übersehenen Ressource „Hundefasern bzw. -wolle“ entwickelt und produziert die
YarnSustain Schönrock Uhl GmbH seit 2020 einzigartig weiche und authentisch nachhaltige Garne sowie eigene
Produkte. Die ausgekämmte Unterwolle von Hunden ist eine wertvolle Ressource, für den keine Tiere unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten gezüchtet und gehalten werden müssen und bietet dadurch zahlreiche
ökologische und tierethische Vorteile gegenüber anderen tierischen Edelfasern.
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Freigegebene Zitate

“Wir wollen der Verschwendung von vorhandenen Ressourcen ein Ende setzen. Dafür
fangen wir mit authentisch nachhaltigen Garnen aus der Unterwolle von Haustieren an, um

eine tierethische Revolution der Modeindustrie in Gang setzen”

Ann Cathrin Schönrock, Gründerin von YarnSustain

“Chiengora® ist ein innovatives Garn mit großem Potenzial für die Textilbranche, gerade im
Luxusbereich. Da mein Vater einen Hundefriseursalon besaß, bin ich außerdem mit dem
Material groß geworden und kenne die Menschen und Herausforderungen der Branche.

Die starke Gründerin hat mich überzeugt und ich freue mich erneut in ein starkes,
frauengeführtes Unternehmen investieren zu können. Gemeinsam werden wir da richtig viel

positiven Impact haben.”

Judith Williams


