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Michael Zaech (links) und René Grünenfelder 
zeigen mit Carpasus, dass es Alternativen zu 
den oft intransparenten Arbeitsbedingungen 
und umweltschädlichen Praktiken in der 
Bekleidungsindustrie gibt.                     Bild: zVg

D ie Idee zu Carpasus entstand 
Ende 2013. Die beiden La-
bel-Gründer studierten an der 
Universität St. Gallen: René 

Grünenfelder Internationale Beziehungen, 
Michael Zaech Betriebswirtschaftslehre. 

Ebenfalls im selben Jahr ereignete sich in 
Bangladesh der schwerste Fabrikunfall in der 
Geschichte des Landes. Eine achtstöckige 
Textilfabrik stürzte ein, mehrere Menschen 
verloren ihr Leben oder wurden schwer ver-
letzt. Meldungen wie diese machten deut-
lich, unter welchen Bedingungen für Mensch 
und Umwelt unsere alltägliche Kleidung und 
ihre Rohstoffe teilweise produziert werden. 

Auf diese Probleme sensibilisiert, such-
ten die zwei Jungunternehmer von Carpasus  
alternative Kleidung. Man sollte sie mit gu-
tem Gewissen tragen und sich darin wohl 
fühlen können. Vor allem ein Kleidungsstück 
hat es den beiden angetan: das Hemd.

Nachhaltige Produktion
Im März 2015 stellte Carpasus eine erste 

Kollektion von eleganten und hochwertigen 
Hemden vor, die aus Biobaumwolle und un-
ter fairen Bedingungen für Baumwollbauern 
und Textilarbeiter hergestellt wurden. Bei 

INFO
Weitere Informationen  und ein Online-Shop finden sich auf 
www.carpasus.com

Carpasus ist die Produktion vom Anbau bis 
zur Näherei vollständig rückverfolgbar. Die 
Textilien werden im St. Galler Rheintal ent-
worfen und in Indien, Österreich und Bos-
nien-Herzegowina hergestellt. Die Menschen 
und Orte hinter dem Hemd sollen somit wie-
der näher zum Träger gebracht werden.

Angebot erweitert
Mittlerweile hat Carpasus sein Angebot 

an Hemden erweitert. Kunden können zwi-
schen klassischen Uni-Farben, Streifen und 
Karos wählen. Auch zukünftig soll das Sorti-
ment an Hemden kontinuierlich vergrössert 
werden, um den Kunden eine wachsende 
Auswahl an Designs bieten zu können. Das 
Angebot an stilvoller und nachhaltig pro-
duzierter Kleidung für den Mann sei immer 
noch gering, sagen Grünenfelder und Zaech. 

Diese Lücke will das Ostschweizer Fa-
shion-Label in Zukunft nicht nur mit Hem-
den schliessen. Künftig werden Krawatten 
und Socken als weitere Herrenmodeartikel 
erhältlich sein. Auch bei diesen Artikeln 
wird Carpasus kompromisslos auf Stil, Qua-
lität und Nachhaltigkeit setzen. Attribute, 
von denen sich die Öffentlichkeit erst kürz-
lich selbst überzeugen konnte. Anlässlich der 
Berlin Fashion Week präsentierte Carpasus 
Ende Juni seine Kollektion schon zum drit-
ten Mal einem breiten Fachpublikum. (red)

Stil, Qualität und 
Nachhaltigkeit 
Guter Kleidungsstil ist zeitlos und zollt auch den Menschen hinter einem  
Kleidungsstück und der Umwelt Respekt – mit diesem zentralen Gedanken 
gründeten die beiden Rheintaler René Grünenfelder und Michael Zaech das 
Modelabel Carpasus.

Der Name «Carpasus» leitet sich von drei 
Wörtern ab: Carbasina (lateinisch für fei-
nes Tuch), karpasi (Sanskrit für Baumwol-
le) und sustinere (lateinisch für erhalten). 
Der Name unterstreicht die Werte, für die 
Carpasus steht:  
Elegante, hochwertige Bekleidung aus 
nachhaltiger Produktion. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Hemd 

muss gut sitzen, bequem und langlebig sein.

Bilder: zVg


