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Erste DOB- und Haka-Trends 
für den Sommer 2016 

Multisense-Marketing  
erobert die Modeläden

Comma: Die Erfolgsstrategie 
der besonderen Art
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E  inst war Öko-Mode das Er-
kennungsmerkmal Alternati-

ver und Andersdenkender, die 
weder die Qualität noch den zum 

Teil bedenkli-
chen Produkti-
onshintergrund 
von Billigmo- 
de akzeptieren 
wollten. Heute 
wird «grüne» 
Mode Fair Fa-
shion genannt 
und gehört für 
viele Konsu-
menten zum gu-
ten Ton. «Young 
Urban Profes- 
sionals ab 30 
Jahren, die auf 
diese Themen 
sensibi l is ier t 
sind, bewusst 

leben und Stil suchen», das ist die 
Zielgruppe, die Michael Zäch 
und René Grünenfelder, die bei-
den Gründer von Carpasus, an-
sprechen wollen. Die Jungunter-
nehmer wurden selbst bereits im 
Studium auf das Thema Nachhal-
tigkeit sensibilisiert. Beide ver-
suchen so bewusst wie möglich 
zu leben, wollen aber nicht auf 
gutes Design verzichten. Die 
Wirtschafter kennen sich mit 
Supply Chains, Produktions- 
standorten und Nachhaltigkeits-
standards aus – René Grünenfel-
der hat sogar seine Master-Arbeit 
über letzteres Thema verfasst. 
Mit diesem Wissen im Rücken 
haben die zwei Rheintaler be-

Carpasus GmbH, Oberriet 

So sieht die neue  
Nachhaltigkeit aus!

Herrenmodebereich ist dagegen 
eher klein», so René Grünenfel-
der, selbst passionierter Hemden-
träger. Beide Markengründer 
stellen bei jeder Gelegenheit un-
ter Beweis, wie gut die Hemden, 
die sie zusammen mit einem sorg-
fältig gesponnenen Netz von 
(Schweizer) Partnern realisieren, 
sitzen. Für viele Kunden, die die 
Hemden im Zürcher Pop-up-
Store im Seefeld oder bei einem 
der kürzlich stattgefundenen 
Launch-Events begutachtet ha-
ben, spielt der Hintergrund der 
Hemden  zwar eine Rolle, Hap- 
tik und Sitz überzeugen dann  
aber auch Männer, die nicht in 
erster Linie 
nach Nachhal-
tigkeit Aus-
schau halten. 
«Oft se- 
hen Männer 
ein Hemd, 

«Jede Person soll sich stilvoll kleiden  
können, ohne dabei auf Qualität und Nachhaltig-
keit verzichten zu müssen» – mit ihrem 
Hemden-Label Carpasus haben sich René Grü- 
nenfelder und Michael Zäch vorgenommen  
unter Beweis zu stellen, dass sich Nachhaltigkeit, 
Design und ein angemessenes Preis-Leistungs-
Verhältnis nicht ausschliessen.   Gisèle Luther 

wollen aber noch die Meinung  
ihrer Freundin hören – und sehr 
viele Frauen sind von der Haptik 
und dem zeitlosen, detailverlieb-
ten Design unserer Hemden be-
geistert», freut sich Michael 
Zäch, der auch eine Blusenkol-
lektion für ein interessantes Ge-
schäftsfeld hält, deren Realisa- 
tion steht allerdings noch in den 
Sternen. Die richtigen Partner 
hätten die Jungunternehmer je-
denfalls bereits an ihrer Seite. 

Komplett nachvollziehbarer 
Produktionsablauf 

Vom Baumwollfeld bis zur Ver-
packung – alle Prozesse hinter  
einem Carpasus-Hemd sind 
nachhaltig und transparent. Die 
Biobaumwolle stammt von indi-
schen Kleinbauern und wird nach 
dem bioRe-Sozial- und Umwelt-
standard angebaut. Über die zer-
tifizierte Spinnerei in Indien ge-
langt die Biobaumwolle nach 
Bludenz, wo sie beim Traditions-

unternehmen, der 
Getzner Textil 
AG, gefärbt 
und gewoben 
wird. Die Rhein-
taler Firma J. We-
der-Meier AG, 
mit der Michael 
Zäch und René 
Grünenfelder das 
Design entwickelt 
haben, näht bei ih-
rem Produktions-
partner in Bosnien 

und Herzegowina die 
Carpasus-Hemden. Über das von 
der Remei AG entwickelte Trace-
ability-Code-System kann die 
Entstehung jedes Hemdes unter 
www.carpasus.com nachverfolgt 
werden. Für 149 Franken kann 
Mann so ein komplett nachhalti-
ges, fair produziertes Hemd kau-
fen. «Wir wollen einen Beitrag 
zur nach-haltigen Entwicklung 
der Textilbranche leisten und zei-
gen, wie Öko-Mode heute aus-
sieht», so die Jungunternehmer.   

Weiss, Rosé und Blau – die  
Classic-Kollektion von Carpasus 
überzeugt mit Stil, feiner Haptik  
und einer über alle Stufen komplett 
nachhaltigen Produktion. 

schlossen, eine komplett nach-
haltige Hemdenlinie auf den 
Markt zu bringen, die höchste 
Ansprüche erfüllt, qualitativ ab-
solut überzeugt und trotzdem in 
einem akzeptablen Preisfeld 
liegt. 

Haptik, Design und Sitz 
überzeugen – auch Frauen

«Wir haben schnell festgestellt, 
dass es viele nachhaltige Brands 
für Frauen gibt – das Angebot im 

Michael 
Zäch, Inhaber 

René Grünen- 
felder, Inhaber 

Stork & Fox: Fair auf ganzer 
Naht und auch noch trendy 
Bei den sechs Shirt-Styles für Damen und Herren des Mannhei-
mer Labels Stork & Fox gibt es nicht nur auf den ersten Blick viel 
zu entdecken. Neben innovativen Designs – der Baum auf dem 
Modell Roots entpuppt sich beim näheren Hinsehen als eine urba-
ne Skyline – wird die Kollektion komplett in Deutschland und unter 
fairen Bedingungen produziert. Auch die verwendeten Materialien 
sind nachhaltig. Unter dem Motto «Was du nicht willst, das man dir 
tu’, das füg auch keinem anderen zu» präsentiert Stork & Fox faire 
und hochwertige Oberbekleidung für nachhaltig denkende Trend-
setter. Vom Ansetzen der Schere über die Entwicklung der Schnitte 
und des Designs bis hin zum Druck erfolgt jeder einzelne Produk- 
tionsschritt in Deutschland. Die Prints werden sogar in manuellem 
Siebdruckverfahren erstellt. 

Deutsches Innovationsmaterial 
für Camel Active Underwear 
Die Serie CA 29 Function Fit ist das Highlight der Saison  
Frühling/Sommer 2016 in der Kollektion Camel Active Underwear. 
Zum Einsatz kommt in dieser Linie eine neuartige  
Materialkombination, die in Deutschland hergestellt wird und von 
Camel-Active-Lizenzpartner Premium Bodywear AG ent- 
wickelt wurde. Die innovative Materialverbindung aus Baumwol-
le, Polyamid und Elastan verleiht den Pants und Oberteilen  
der Kollektion sowohl Funktionalität als auch Elastizität. Die Ma- 
schenware ist zudem atmungsaktiv und schadstoffgeprüft. 

Sukano erweitert 
sein Portfolio 
Der Schweizer Additivexperte 
Sukano hat auf der Techtextil in-
novative Masterbatch-Lösun-
gen für antimicrobielle Faseran-
wendungen, UV-Schutz von 
Polyesterfasern und Verarbei-
tungshilfe für PLA-Vliese vorge-
stellt und damit sein Portfolio 
mit speziellen Produkten für 
Faserhersteller und -verarbeiter 
erweitert. Die Erfahrungen von 
Sukano im Integrieren von Ei-
genschaften in ein Kunststoff-
Ausgangsmaterial möchte das 
Unternehmen nun auch der 
Textilindustrie anbieten. «Auf-
bauend auf unserer jahre- 
langen Masterbatch-Erfahrung 
bieten wir der Textilindustrie in-
novative Produkte in bewährter 
Schweizer Qualität, kombiniert 
mit unserem erstklassigen 
technischen Service», so Mi-
chael de Braaf, CEO der Suka-
no AG. Dabei folgt das Unter-
nehmen weiterhin seinem 
Slogan «Add a little. Gain a lot.» 

Energear von Schoeller jetzt 
auch für Möbelstoffe 
«Der Trend in Richtung Wellness, Regeneration und Entschleuni-
gung ist vor allem im Interior-Bereich sichtbar. Mit Energear ist  
es möglich, dass Möbelstücke nicht nur schön sind, sondern auch 
einen Wohlfühleffekt mitbringen», so Andreas Klenk, Geschäfts-
führer von Saum & Viebahn, einem Textilverlag mit Hauptsitz im 
oberfränkischen Kulmbach, der mit Modern Esprit eine Möbel-

stoffkollektion anbietet, 
die mit einer Energear-
Unterpolsterung ausge-
stattet werden kann. 
Die innovative Technolo-
gie von Schoeller wur-
de anfänglich vor allem 
für Bekleidung verwen-
det, wird nun aber auch 
im Bereich von Möbel- 
und Matratzenstoffen 
nachgefragt. Textilien 
mit der entsprechen-
den Ausrüstung können 

einen positiven Effekt auf den Energiehaushalt des Menschen be-
wirken und das allgemeine Wohlbefinden, die Balance und die  
Regeneration steigern. Energear reflektiert die körpereigene Ener-
gie, die in Form von Ferninfrarotstrahlen abgegeben wird, wieder 
zurück an den Körper.

Calzedonia sorgt  
für schöne Beine 
Jetzt treffen gutes Aussehen 
und sich besser fühlen aufein-
ander:  Calzedonia hat die inno-
vative Emana-Technologie für 
die neue Shaping-Linie ausge-
wählt. Emana ist eine Polyamid-
Faser, die bioaktive Mineralien 
enthält, die auf Körperwärme 
reagieren und unter anderem 
die Mikrozirkulation und das  
Erscheinungsbild der Haut ver-
bessern. 
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