
	

DEUTSCH - Kurze Labelbeschreibung 
 
REFISHED - fair fashion with love  
REFISHED ist ein Fair Fashion Label, das auf der ganzen Welt nach Mode und Accessoires fischt, die 
man einfach lieben muss! Jedes einzelne REFISHED Produkt wird auf ethisch korrekte Art und Weise 
designed, gewonnen und gefertigt und man erfährt auf jedem Unikat ganz genau WER es gemacht 
hat, WO es gefertigt wurde und auch das WIE! 
Mehr Infos: www.refished.com 
 
 
DEUTSCH - Lange Labelbeschreibung 
 
REFISHED - fair fashion with love 
Auf einer langen Reise durch Asien begann die Geschichte des Fair Fashion Labels REFISHED: 
Gründerin Sissi Vogler entdeckte gebrauchte Zement- und Fischfuttersäcke am Straßenrand und 
upcycelte das farbenfrohe und robuste Material kurzerhand zu einzigartigen Produkten. 
REFISHED's Grundsatz ist: Style und Ethik sind kein Gegensatz!  
Die Taschen und Accessoires haben ein ganz besonderes Design und werden in einem Workshop in 
Phnom Penh mit Liebe und unter fairen Bedingungen handgefertigt. Jedes Stück ist ein Unikat. 
REFISHED möchte einen Teil dazu beitragen das Bewusstsein des typischen Massenkonsumenten 
zu verändern. Jeder soll sich die Frage stellen, wo ein Produkt herkommt, unter welchen Bedingungen 
und von wem es hergestellt wurde. Auf jedem REFISHED Label ist deshalb nicht nur der Ort und das 
Material des Produkts ersichtlich, jeder Näher unterschreibt sein gefertigtes Produkt auch mit seinem 
Namen. 
Mehr Infos: www.refished.com 
 
 
ENGLISH – short label description 
 
REFISHED - fair fashion with love 
REFISHED is a fair fashion label fishing the world for loveable fashion items. Every single REFISHED 
product is designed, sourced and produced in an ethically correct manner and we let cosumers know: 
WHO made it, WHERE it was made, and HOW it was made. 
Check out the website for more: www.refished.com 
 
 
 
ENGLISH – long label description 
 
REFISHED - fair fashion with love 
REFISHED’s story begins during a long journey throug Asia: Founder Sissi Vogler discovered used 
cement and fish feed sacks on the side of the road and quickly upcycled the colorful and robust 
material into unique products.  
The brand’s strong belief is: Ethics and style are no contradiction!  
REFISGED bags and accessories have a very appealing design and are handmade in a social 
workshop in Phnom Penh, Cambodia. Every single piece is unique and made by passionate artisans, 
working under fair working conditions. 
REFISHED wants to be part and support the development of ethical and more aware consumers. In 
our perfect future every consumer should be keen to know where a product comes from, under which 
conditions it was made and by whom. This is why the place and the name of the sewer is marked on 
every single REFISHED product. 
Check our website for more: www.refished.com 
 
 

 

 


