
Der Sto! liegt angenehm kühl und 
weich auf der Haut, die spezielle 
Twill-Webart mit den schräg ver-

laufenden Fäden verleiht dem Hemd Ele-
ganz und macht es p"egeleicht. Es wirkt 
edel und fein, wie Mann es sich bei diesen 
Kleidungsstücken wünscht. Der leicht 
taillierte Schnitt, der verstärkte New-
Kent-Kragen, die dezente Farbgestaltung 
in Weiss, Rosa und Hellblau machen es 
zum Klassiker. Ein Hemd, wie es in guten 
Fachgeschä#en zu $nden ist. Doch dieses 
Kleidungsstück ist anders. Das Hemd mit 
dem aufgestickten Wildenten-Logo am 
Ärmelschlitz ist ökologisch und fair pro-
duziert. Alle Arbeiten, vom Anbau der 
Baumwolle bis zum Annähen der Knöpfe 
aus Steinnuss, dem Samen einer Palme, 
wurden mit Respekt und Rücksicht gegen-
über Mensch und Umwelt ausgeführt.

«Schon während unseres Studiums 
wurde uns klar, dass wir später etwas Ei-
genes machen wollten und das nachhaltige 
Wirtscha#en im Zentrum stehen sollte», 

Mit Stil, Charme
UND RESPEKT

Hochwertig, elegant und nachhaltig – Hemden, die diese Kriterien  
erfüllen, gibt es wenige. RENÉ GRÜNENFELDER und MICHAEL ZÄCH wollen 

dies ändern. Der Umwelt und der Mode zuliebe.
Text Kathrin Fritz Fotos Christine Benz

sagt Michael Zäch, 27, aus Zürich. Der 
 Betriebsökonom Zäch und sein gleich-
altriger Geschä#spartner René Grünen-
felder, der Internationale Beziehungen 
studiert hat und ebenfalls in Zürich lebt, 
entschieden sich für ökologisch produ-
zierte Herrenmode. Ein berufsfremdes 
Feld, in das sich die beiden zuerst ein-
arbeiten mussten.

Eine Marktlücke
Vor einem Jahr wagten sie dann den 
Sprung in die Selbständigkeit und gründe-
ten ihr Unternehmen Carpasus. «Als Logo 
haben wir die Wildente gewählt», sagt 
René Grünenfelder. «Die Wildente oder 
canard colvert, die Ente mit dem grünen 
Kragen, wie sie auf Französisch heisst, lebt 
im Einklang mit der Natur. Sie ist anpas-

sungsfähig und aussergewöhnlich schön.» 
Die zwei jungen Männer – sie könnten 
auch Banker sein oder Architekten im stil-
vollen Freizeitlook – tragen ihr erstes und 
vorerst noch einziges Modell locker in der 
Hose, den Kragen o!en. «Nachhaltig pro-
duzierte elegante Herrenmode gibt es 
kaum. Wir ho!en, dass wir hier eine 
Marktlücke füllen können», sagt Michael 
Zäch. Schliesslich wollen die beiden nicht 
nur Gutes tun, sondern auch Geld verdie-
nen. Und sie möchten die ökologisch pro-
duzierte Kleidung vom Seide-Wolle-Bast-
Image befreien. Dieser Idee in den Köpfen 
potenzieller Kunden begegnen sie leider 
immer noch häu$g. Der Name ihres Un-
ternehmens ist deshalb auch eine Kombi-
nation von Ästhetik und Nachhaltigkeit: 
«Carpasus setzt sich aus drei Wörtern zu-

     «Schon während unseres Studiums wurde 
uns klar, dass das nachhaltige Wirtscha#en  
               im Zentrum stehen sollte.»   Michael Zäch

➳

Das Logo  
des Labels  
ist eine 
Wildente.  Hemden-

klassiker von  
Carpasus in 
Hellblau, Weiss 
und Rosa.

Jungunternehmer  
Michael Zäch  
(vorne) und René 
Grünenfelder.
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Kau!nformation
Preis 149 Fr. bei rrrevolve Zürich, Veestore 
Bern, Glore Luzern oder www.carpasus.com

Mit dem Code 
auf der  
Etikette kann 
man die   
Produktion 
im Internet 
überprüfen.

UMWELTRICHTLINIEN
BioRe Die von der Remei AG  
gegründeten Unternehmungen in 
Indien und Tansania wollen die  
Lebensbedingungen von Bauern-
familien durch den Anbau von Bio-
Baumwolle verbessern und eine 
Existenzgrundlage für die nächste 
Generation schaffen. Die Bauern 
werden in biologischer Landwirt-
schaft geschult. Sie beziehen  
gentechfreies Saatgut von BioRe. 
Diese bezahlt eine Bio-Prämie und 
leistet eine Abnahmegarantie. 
www.remei.ch
Bluesign Standard Hohe Anfor-
derungen an Sicherheit und Ge-
sundheit der Arbeitnehmenden bei 
der Färbung und Stoffherstellung. 
Reglementiert den Umgang mit 
Wasser, Energie, Chemikalien und 
die Emissionen in die Umwelt. 
Sozialstandard SA8000 Hohe  
Anforderungen an Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz. Ge-
werkschaftsfreiheit, Verbot von Kin-
der- und Zwangsarbeit, Diskrimi-
nierung und Disziplinarstrafen. Er 
stellt geregelte Arbeitszeiten und 
angemessene Entlöhnung sicher.

René Grünenfelder 
(vorne) und Michael  
Zäch mit ihren fair  
und ökologisch produ-
zierten Hemden.

Baumwolle nach Österreich transportiert 
und dort gefärbt und gewoben. Die Firma 
Getzner erfüllt den Bluesign Standard. 
Dieser schreibt die Einhaltung von stren-
gen Umweltrichtlinien vor. Die nächste 
Station ist Bosnien-Herzegowina, wo die 
Hemden in einem ebenfalls zerti$zierten 
Betrieb genäht und eingepackt werden. 
Das Zerti$kat regelt die Arbeitsbedingun-
gen und die Sicherheit am Arbeitsplatz. 
Vor zwei Monaten haben die Arbeiterin-
nen in Bosnien-Herzegowina die ersten 
Hemden eingepackt und ins Sankt Galler 
Rheintal geschickt: «Es war ein wunderba-
rer Moment», sagt Michael Zäch, «als wir 
die Hemden auspackten. Kaum zu glau-
ben, dass unsere Idee vor knapp zwei Jah-
ren nun bereits Realität geworden ist.»

sammen», sagt René Grünenfelder: «Aus 
Carbasina, lateinisch, für feines Tuch, kar-
pasi, dem Wort für Baumwolle in Sanskrit, 
und sustinere, lateinisch für erhalten.» 
Dass Nachhaltigkeit nicht nur ein leeres 
PR-Wort ist, kann der Käufer mit dem 
Code auf der eingenähten Etikette jedes 
Hemdes überprüfen. Der Code wird im 
Internet eingegeben. Anhand dieses Codes 
werden alle Arbeitsschritte und die Men-
schen, die dahinterstehen, aufgezeigt.

Am Anfang der Produktionskette ste-
hen die Bauern, die rund um Kasrawad 
600 Kilometer nordöstlich von Mumbai, 

Indien, Baumwolle nach biologischen Kri-
terien anbauen. Der biologische Anbau mit 
gentechfreiem Saatgut schützt die Umwelt 
und erhält den Boden, sodass ihn auch die 
folgenden Generationen noch nutzen kön-
nen. Saatgut erhalten die Bauern von der 
in Indien ansässigen BioRe, einem Unter-
nehmen, das vom Schweizer Textilunter-
nehmen Remei AG gegründet wurde. 
Zusätzlich zum Marktpreis bezahlt BioRe 
eine Bio-Prämie und leistet für die Ernte 
eine Abnahmegarantie (siehe Box oben).

Wunderbarer Moment
«Die Zusammenarbeit mit einer derart 
erfahrenen Firma wie der Remei ist für 
uns ein Glücksfall. Hier können wir sicher 
sein, dass die Baumwolle unseren An-
sprüchen in Bezug auf Qualität, ökologi-
sche und faire Produktion genügt», sagt 
René Grünenfelder. Per Schi! und Last-
wagen wird die entkernte und gesponnene 
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