
make it
last.

Buy
less,
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Nachhaltige Mode zeichnet sich
nicht nur durch möglichst faire und
umweltschonende Herstellung aus,
sondern auch – wie der Name
schon sagt – durch möglichst lange
Halt- und Tragbarkeit der Teile.
Dafür prägen vor allem drei
Grundsätze unsere Philosophie: 

Care Guide
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Zeitlose Designs, die den
verschiedenen Figuren- und Farb-
Typen aller Träger*innen gerecht
werden. 

Langlebige und robuste Stoffe, die
nicht nur umweltschonend
gewonnen werden, sondern auch
besonders angenehm am Körper
liegen.

Materialgerechte, schonende
Pflege, die deine Lieblingsteile über
Jahre hinweg erhält.

Care Guide



Steamery
Stockholm



Steamery
Stockholm

Care Guide

Mit Steamery teilen wir all unsere
Grundsätze, die Fairness,
Langlebigkeit und
Umweltbewusstsein vereinen. Das
Unternehmen aus Stockholm will
möglichst unkomplizierte
Kleidungspflege ermöglichen und
entwickelt dafür nachhaltige
Produkte, die außerdem dank ihres
minimalistischen und modernen
Designs nicht in der Abstellkammer
versteckt werden müssen. 



Buy
less,
choose

make it
last.

well,



Steamerys Wasserdampf-Steamer
besticht durch ein futuristisches
Design und erweist sich zwischen
den Wäschen als besonders
praktische Abhilfe zum Auffrischen
bereits getragener Kleidung. Der
Wasserdampf-Steamer entfernt
Falten ebenso wie oberflächliche
Bakterien und Schmutz. Außerdem
ist er die ideale Alternative zum
Bügeleisen in stressigen
Morgenstunden oder auf Reisen.

Handsteamer

Care Guide
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Stoffrasierer

Care Guide

Dass Kleidung aus Naturfaser und
vor allem Strickware leicht
Knötchen oder Fussel an der
Oberfläche bildet, ist völlig normal.
Der aufladbare und besonders
handliche Stoffrasierer von
Steamery glättetet mit starken
Rasierklingen und leistungsfähigem
Motor alle Textiloberflächen und
lässt sie wieder wie neu
erscheinen. 



shop
now



Clothing &
Shoe Mist

Care Guide

Für die Langlebigkeit von Stoffen
und der Umwelt zu Liebe, sollte
Kleidung so selten wie möglich
gewaschen werden. Oft reicht das
Auslüften in Kombination mit dem
Clothing & Shoe Mist Spray von
Steamery. Er entfernt und
verhindert unerwünschte Gerüche
in Textilien, was ihn auch zum
perfekten Reisebegleiter macht. 



shop
now



Waschmittel

Care Guide

Eine nachhaltige Alternative zu
herkömmlichen Waschmitteln
bietet Steamery für Bunt-, Dunkel-,
Weiß- oder Allergiker-Wäsche. Sie
verleihen der Kleidung einen
intensiv frischen Geruch, der
dennoch nicht unangenehm
aufdringlich erscheint. Die
Fläschchen sind hoch konzentriert
und reichen deshalb für mehr
Waschgänge als man auf den
ersten Blick meinen könnte. Zudem
ist der Inhalt nicht nur biologisch
abbaubar und frei von Bleichmitteln
und Phosphaten, sondern entfaltet
seine reinigende Wirkung schon ab
30°, kann also besonders schonend
für Kleidung und Umwelt eingesetzt
werden.



shop
now



Pflegetipps
Um auch in der Pflege von Kleidung
einer nachhaltigen Philosophie
gerecht zu werden, gilt allgemein,
so wenig wie möglich zu waschen
und mehr auszulüften.

Beim Waschgang sollte auf hohe
Temperaturen und das starke
Schleudern nicht nur zur
Materialschonung, sondern auch
aus Umweltgründen verzichtet
werden. 

Care Guide



Pflegetipps
 
Meist reicht wenig Waschmittel aus,
die Wasserhärte kann zusätzlich
mit Soda und einem Schuss Essig
herabgesetzt werden. 

Um Energie zu sparen, kann in fast
allen Fällen auf einen Trockner
verzichtet werden. 

Folgend werden die wichtigsten
unserer nachhaltigen Materialien
kurz vorgestellt und wir geben
Tipps zur spezifischen Pflege. 

Care Guide



Baumwolle ist grundsätzlich ein
natürlicher Rohstoff, allerdings wird
der Ertrag in der kommerziellen
Verarbeitung oft durch den Einsatz
von Agrarchemie erhöht. Bio-
Baumwolle hingegen kommt ohne
giftige Pestizide aus und wird
zumeist handgepflückt. Fast alle
Bio-Baumwoll-Stoffe bei KML sind
GOTS-zertifiziert, was nicht nur den
rein natürlichen Anbau, sondern
auch den geringen Wasser-
verbrauch und die gerechten
Arbeitsbedingungen reglementiert. 

Oberteile aus Bio-Baumwolle sollten
in der Regel nicht über 30 Grad und
auf links gedreht im Feinwasch-
programm gewaschen werden. 

Biobaumwolle

Care Guide
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Viskose (auch zellulosebasierte
Faser genannt) besteht
grundsätzlich aus natürlichen
Rohstoffen, die industriell
weiterverarbeitet werden. Eine
besonders umweltschonende Art
davon ist Lyocell, das durch den
Produktnamen des marktführenden
österreichischen Unternehmen
LENZING auch unter Tencel bekannt
ist. Es wird aus nachhaltigem Holz
gewonnen und das zur Herstellung
benötigte Lösungsmittel wird
wiederverwendet, was die
Umweltbelastung sehr gering hält. 

Viscose
Tencel
Ecovero

Care Guide



Viscose
Tencel
Ecovero
Das seidige, leichte und atmungs-
aktive Tragegefühl macht Lyocell
besonders im Sommer zu einem
sehr beliebten Stoff. Tencel
bezeichnet bei LENZING übrigens
auch die Modal-Faser, die sich noch
weicher, dafür etwas weniger
kühlend anfühlt, ansonsten aber
Lyocell sehr ähnlich ist und
ausschließlich aus Buchenholz
gewonnen wird. Analog in der
Herstellung ist außerdem der noch
jüngere Stoff Ecovero. Er ist ein
weiteres Produkt von LENZING, das
auch aus zertifiziert erneuerbaren
Holzquellen in Europa entsteht und
im Endprodukt häufig Baumwolle
ergänzt oder ersetzt. 
 Care Guide



Viscose
Tencel
Ecovero
Gemeinsam haben alle nach-
haltigen zellulosebasierten Fasern,
dass sie biologisch abbaubar sind,
besonders angenehm auf der Haut
liegen und einen fließenden Stoff
ermöglichen, der auch nicht so
leicht verknittert wie Baumwolle. 
Du wäschst das Material am besten
kalt oder bei maximal 30° mit
höchstens 400 Umdrehungen auf
links oder in einem Wäschesackerl
mit Feinwaschmittel. Natürliche
Feinde der feinen Faser sind der
Trockner sowie das Reiben, Bürsten
oder Auswringen des Stoffs.

 Care Guide
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Leinen
Leinen ist ein natürlicher Stoff aus
der Flachs-Pflanze, die beim Anbau
mit erheblich weniger Dünger und
Wasser auskommt als Baumwolle.
Der Stoff ist besonders robust,
strapazierfähig und formstabil. Er
bleibt auch bei hohen
Temperaturen noch kühl und
atmungsaktiv, was ihn in der
Verarbeitung von leichter
Sommerkleidung besonders
attraktiv macht. 

Leinen sollte mit viel Wasser, aber
wenig Waschmittel und nur bei
halber Beladung der Trommel
gewaschen werden, damit die
Fasern nicht zu stark aneinander
reiben. Das feuchte Bügeln erhält
übrigens auch den natürlichen
Glanz des Stoffes.

Care Guide



Leder
Leder ist zwar ein tierisches
Produkt, aber durch seine extreme
Langlebigkeit sehr nachhaltig. Es
wird für Taschen und Schuhe bei
KML fast ausschließlich aus den
Abfällen der Nahrungsindustrie
recycelt sowie vegetabil und
wasserschonend gegerbt. Somit ist
es frei von Schadstoffen und
schonend zur Umwelt.
Ledertaschen von aunts&uncles
entfalten durch ihre natürliche
Gerbung eine individuelle und
weiche Form, die sich beständig
weiterentwickelt. 
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Recycling-
Material
Wiederverwendete Materialien sind
per se nachhaltig und die umwelt-
schonendste Möglichkeit der
Herstellung von Kleidung. Keine
neuen Ressourcen zu verschwenden,
kommt der Umwelt immer am
meisten entgegen. Zu Grunde liegt
dieser Gedanke vor allem der
Philosophie der Marke ECOALF, die
ausschließlich recyceltes Material für
Kleidung und Schuhe verwendet. Aus
PET-Flaschen, Fischernetzen, alter
Baumwolle und Autoreifen werden
Regenjacken, T-Shirts, FlipFlops oder
Rucksäcke. Recyceltes Material fasst
sehr heterogene Stoffe zusammen,
weswegen die individuelle Pflege am
besten im jeweiligen Etikett
nachzulesen ist. 
. 
Care Guide



Mesh
Neben Leder ist vor allem bei VEJA-
Sneakers Mesh ein beliebtes Polyester-
Material. Es wird auch Netzstoff
genannt, da die verknüpfte Struktur
eine gitterähnliche Erscheinung hat.
Das Mesh für VEJA-Sneakers besteht zu
100% aus recycelten PET-Flaschen und
macht die Schuhe atmungsaktiv und
besonders leicht. Gereinigt wird Mesh
(auch bei Taschen) entweder mit der
Schuhpflege von Jaison Markk oder mit
Natron. Für letztere Methode wird
Natron direkt auf eine Bürste gegeben
und das Mesh damit eingerieben.
Danach kann das Pulver wieder aus
den Schuhen und Taschen ausgeklopft
werden. Für alle Sneakers – ob Leder
oder vegan – wird nicht empfohlen, sie
in der Waschmaschine zu waschen, da
sich so der Kleber von der Sohle lösen
kann. 

. Care Guide
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Rizinusöl
Für unsere natu ral PX-Sonnenbrillen
von Neubau wird großteils auf
erdölbasiertes Plastik verzichtet und
stattdessen das natürliche Öl der
Rizinuspflanze verwendet. Die
Gewinnung des natürlichen Plastiks
benötigt sehr wenig Energie und
steigert außerdem die Qualität der
Brillen. Sie sind beispielsweise 30%
leichter als herkömmliche, sehr
elastisch und trotzdem form- und
farbbeständig. Die Sonnenbrillen
werden am besten mit dem
beiliegenden Putztuch oder unter
fließendem Wasser mit etwas
Geschirrspülmittel gereinigt. 

. 
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Bademode
Der Stoff unserer Badeanzüge von
MyMarini formt die weibliche
Silhouette ohne einzuengen und ist
besonders formstabil. Möglich macht
das der italienische ECONYL®-Stoff,
der zu 100% aus Industrieabfällen wie
Fischernetzen besteht und mit dem
Öko-Tex Standard 100 sowie dem
Global Recycling Standard zertifiziert
ist. Außerdem schützt die Faser vor
UV-Strahlung beim Schwimmen. Dein
MyMarini-Badeanzug ist ein wahrhaft
langlebiger Begleiter, der seine
schlichte und hochwertige Oberfläche
nicht verliert. Er sollte dafür aber
nach dem Schwimmen immer unter
klarem fließenden Wasser mit ein
wenig Haarshampoo oder
Feinwaschmittel ausgewaschen
werden, damit die Stoffstruktur nicht
durch Chlor und Salzwasser
geschädigt wird. 

Care Guide
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Jeans
Vor allem für das Dry Denim wird von
Nudie Jeans empfohlen, es nur
einmal im halben Jahr zu waschen,
um einen individuellen Look zu
erhalten. Auch für alle anderen Jeans
gilt, sie so selten wie möglich in die
Trommel zu schmeißen, um die
Waschung zu erhalten. Meistens
reicht es, das Denim an der frischen
Luft auszulüften.

. 

 Care Guide
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Wollpullover
Damit dein neuer Pullover nicht bald
aussieht wie von Zwerg Alberich,
wäschst du die Wolle am besten gar
nicht. Wenn doch, dann bitte per
Hand oder mit dem
Wollwaschprogramm der Maschine
bei 20° und mit dafür vorgesehenem
Waschmittel. Letzteres ist wichtig, da
Wolle ebenso wie Seide eine Eiweiß-
Faser ist und Wollwaschmittel oder
Shampoo braucht, um nicht spröde
und stumpf zu werden. Aufhängen
der nassen Wolle ist ein No-Go, lege
sie zum Trocknen einfach auf ein
Handtuch.

. 
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Wollkleidung
Am besten lüftest du deine
Wollkleidung lediglich bei frischer Luft
aus oder legst sie über Nacht ins
Gefrierfach, um Bakterien abzutöten.
Übrigens hat Wolle auch ein
Eigenleben, das zu Knötchen und
Flusen führt. Das ist völlig normal, die
abstehenden Wollfasern können zum
Beispiel mit dem Flusenentferner von
Steamery regelmäßig schonend
entfernt werden. 

. 

Care Guide



shop
now



Hier empfiehlt sich die
Investition in eine
professionelle Reinigung.
Selber waschen ist nur
ratsam, wenn man auch einen
Trockner zu Hause hat. Dafür
die Jacke mit Feinwasch-
mittel waschen und bei
niedriger Temperatur mit
einigen Tennisbällen in den
Trockner geben.
Zwischendurch 
immer wieder aufschütteln.
 

Daunen-
jacken
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Plisseeröcke
Bleibende Falten in Textilien wie den
angesagten Plisseeröcke entstehen
durch ein spezielles
Thermikverfahren, bei dem der Stoff
mit Fixiermitteln behandelt wird.
Damit die Falten tatsächlich
langanhaltend in der Kleidung bleiben,
muss auf synthetische Stoffe
zurückgegriffen werden, weil sich
Naturfasern nach dem Waschen
immer wieder in die glatte Form
zurückbilden würden. Polyester-
Plissee ist (sofern nicht anders im
Etikett gekennzeichnet) problemlos
bei 30 Grad waschbar, sollte aber
nicht stark geschleudert werden.
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Plisseeröcke
Zum Trocknen wird der Rock
tropfnass auf einen Bügel gehängt.
Die ursprünglichen Falten bleiben
erhalten und können, wenn sie etwas
verknittert oder nicht mehr ganz
frisch erscheinen, einfach mit einem
Hand-Steamer aufgefrischt werden.
Sollte man einen solchen (noch) nicht
besitzen, kann man den Rock
alternativ auch nach einer warmen
Dusche auf einem Bügel ins
Badezimmer hängen. Der warme
Dampf im Raum hat einen ähnlichen
Effekt. 

Care Guide



Das Wichtigste
zum Schluss:
Das Etikett 
Ein Blick auf das Etikett in deinem
neuen Lieblingsteil gibt dir nicht nur
Aufschluss über das Produktionsland
und das verwendete Material,
sondern auch für jedes individuelle
Teil Waschhinweise. Im Zweifel gilt es
sich immer daran zu orientieren, da
die Informationen direkt von den
Hersteller*innen kommen. Wer die
internationalen Waschhinweise mit
ihren Ikons verstehen möchte, kann
sich leicht in die Zeit der Führer-
scheinprüfung zurückversetzt fühlen,
wo die Symbole irgendwie doch alle
gleich ausschauen und nur schwer
voneinander zu unterscheiden sind.  
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Das Wichtigste
zum Schluss:
Das Etikett 
Oft findet ihr im Etikett außerdem den
Hinweis „cold wash“ und fragt euch
wahrscheinlich auch, was das genau
zu bedeuten hat. Grundsätzlich ist mit
„cold wash“ eine Wäsche bei
maximal 20 Grad gemeint. Sehr häufig
findet sich dieser Hinweis in den
Teilen von SKFK und lässt ob des
Baumwoll- oder Viskosestoffs etwas
verwundern. Vor allem Marken, die
auch am amerikanischen Markt
vertreiben, sichern sich mit diesem
Hinweis ab und übernehmen keine
Verantwortung für heißer
gewaschene Kleider.
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bis 30°

Handwäsche nicht bügeln

schonend 
schleudern



make it
last.

Buy
less,
choosewell,


