
Proud to be Pride
Neue reFiSHed KolleKtioN 
rAiNboW

Das Fair Fashion Label REFISHED hat aus ebendiesen Fahnen die neue Upcycling Kollektion RAINBOW gefertigt, die pünktlich zur Pride im Juni ge-
launcht wird. Es ist bereits die zweite REFISHED Kollektion aus gebrauchten Museumsfahnen.
„Die Möglichkeit, aus gebrauchten Werbematerialien neue Produkte zu schaffen, hat uns begeistert! Nachhaltigkeit beschäftigt uns im Belvedere in vielen Be-
reichen. Mit unserer REFISHED Kollektion gehen wir einen weiteren Schritt, und machen das auch bei unseren Produkten in den Museumsshops sichtbar.“ 
(Mag. Dr. Katharina Steinbrecher; Leitung Belvedere Kommunikation & Marketing).

REFISHED steht seit 2012 für nachhaltige und fair produzierte Accessoires. Jedes der individuellen Einzelstücke wird, im Sinne des Upcyclings, aus 
nicht mehr benötigten Stoffen wie Zementsäcken, Fischfuttersäcken oder eben Museumsfahnen hergestellt. Ganz besonders wichtig ist Inhaberin 
Sissi Vogler dabei, dass jede Kollektion dort produziert wird, wo das Basismaterial herkommt. 

In dem Fall der Kollektion RAINBOW ist das Wien, welche in einer Wiener Nähwerkstatt von Maiko und Michelle in liebevoller Handarbeit gefertigt 
wird. Wie bei allen Näherinnen und Nähern von REFISHED kann ihre Geschichte auf der REFISHED Website nachgelesen werden. 

Neben der nachhaltigen und fairen Produktion liegt Sissi Vogler bei dieser Kollektion die Botschaft besonders am Herzen:
„Nachhaltigkeit macht für mich nicht bei unserer Natur halt, sondern betrifft auch eine nachhaltigen Umgang mit unseren Mitmenschen. Respekt und Toleranz 
sind für mich wichtige Werte, die ich weitergeben möchte. Die Kollektion RAINBOW feiert das Leben in all seinen Facetten und macht nebenbei einfach gute 
Laune.“

Passend zu den Regenbogenfarben der Designs ist die Kollektion in vielen starken Farben erhältlich und besticht dabei gleichzeitig durch die mini-
malistische Ausführung. Der weiße Schriftzug der ursprünglichen Fahnen setzt dabei spannende, grafische Akzente. Das federleichte und gleichzeitig 
besonders strapazierfähige Material macht die Taschen zu dem perfekten Begleiter für jeden Tag.

Seit Jahren steht der Monat Juni ganz im Zeichen der Pride und wird 
weltweit als der Monat der LGBTQ+ Gemeinschaft gefeiert. 
Auch das Belvedere Museum in Wien setzt im Juni mit einem eigenen 
Programm ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Respekt für alle 
Lebensformen. Berühmtes Symbol sind dabei die Regenbogenfahnen, 
die im Juni vor den verschiedenen Standorten des Museums leuchten 

 ♥ Erhältlich ab Juni 2021 in der REFISHEREI, im REFISHED 
Online Shop und im Museumsshop des Belvedere21

 ♥ Die Kollektion RAINBOW umfasst verschiedene Acces-
soires wie Schlüsselanhänger, Turnbeutel, Shopping Bags 
und kleine Täschchen

 ♥ Die Preise starten bei 14 € und gehen bis 60 €

 ♥ Jedes Stück wird in liebevoller Handarbeit in einer 
Nähwerkstatt in Wien aus alten Museumsfahnen des 
Belvedere Wien gefertigt

*Gemeinsame Wagnisse - Public Program 2021 (belvedere.at/public-program-2021) 
sowie Ugo Rondinone und das weltgrößte Regenbogenbild (belvedere.at/ugo-rondino-
ne-your-age-and-my-age-and-age-rainbow)
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