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MEDIENMITTEILUNG 
 
 

Junges Schweizer Modelabel CARPASUS lanciert nachhaltige Herren-
hemden 

 
Ab sofort können sich Herren stilvoll kleiden, ohne dabei auf Qualität und Nachhaltigkeit 
verzichten zu müssen. CARPASUS bietet elegante, hochwertige Herrenhemden, die aus 
Biobaumwolle und unter fairen Bedingungen für Baumwollbauern und Textilarbeiter mit 
transparenter Lieferkette hergestellt werden. 
 
Zürich – 8. April 2015. Das junge Schweizer Modelabel CARPASUS verbindet Stil, Qualität und 
Nachhaltigkeit und lanciert eine Kollektion von eleganten, hochwertigen Herrenhemden, hergestellt 
aus Biobaumwolle und unter fairen Bedingungen für Baumwollbauern und Textilarbeiter. CARPA-
SUS zeigt mit einer transparenten Lieferkette, wo und von wem die Hemden hergestellt werden 
und bringt so die Orte und Menschen hinter dem Kleidungsstück wieder näher zum Träger. Ab 
heute bis am 2. Mai präsentiert CARPASUS die Kollektion in ihrem Pop-Up Store an der 
Dufourstrasse 175 in Zürich. Ab nächster Woche sind die Hemden auch im eigenen Online Shop 
erhältlich. 
 
Stil, Qualität und Nachhaltigkeit 
CARPASUS bietet Hemden für den Mann, der sich stilvoll kleiden möchte, aber nicht auf Kosten 
der Umwelt, Baumwollbauern und Textilarbeiter. Die erste Kollektion umfasst die drei klassischen 
Farben Weiss, Hellblau und Rosé. Die Hemden bestechen durch einen leicht taillierten, gut sitzen-
den Schnitt und eine hohe Verarbeitungsqualität. Der Stoff aus zertifizierter Biobaumwolle ist pfle-
geleicht und überzeugt durch einen sehr hohen Tragekomfort. Ein eingenähter Spickel und eine 
feine Stickerei am Ärmelschlitz unterstreichen die hohen Qualitätsansprüche und die Liebe zum 
Detail. 
 
CARPASUS arbeitet mit erfahrenen Partnern zusammen, die Qualitätsarbeit leisten und gleichzei-
tig Verantwortung gegenüber ihren Angestellten und der Umwelt übernehmen. Die Lieferkette ist 
von der Baumwolle bis zur Konfektion vollständig transparent. Die Biobaumwolle stammt von über 
3’000 Kleinbauern aus Indien, wird dort versponnen und in Österreich gefärbt und verwoben. Die 
Konfektion erfolgt in Bosnien und Herzegowina. Der Kunde kann den im Hemd eingenähten Code 
auf www.carpasus.com eingeben und so die ganze Reise seines Hemdes mit zahlreichen Zusatz-
informationen nachverfolgen. 
 
Die Hemden tragen das bioRe® Cotton Inside Label. Das Label deckt die ganze Lieferkette vom 
Baumwollanbau bis zum Nähen ab und garantiert, dass alle Betriebe strenge ökologische und so-
ziale Standards erfüllen, die regelmässig von externen Prüfern kontrolliert werden. Auch bei den 
Zusatzmaterialien greift CARPASUS auf natürliche Materialien zurück. Die Knöpfe sind aus Stein-
nuss und die Kragenstäbchen aus Galalith – einem Kunststoff, der auf Milch basiert – gefertigt. 



	  

	   Seite 2 von 3 

Alle CO2 Emissionen werden durch Projekte der bioRe® Stiftung in den Baumwollanbaugebieten in 
Indien kompensiert.  
 
Junges Modelabel mit Visionen 
Die Idee zu CARPASUS entstand vor rund einem Jahr. Hinter dem Label stehen Michael Zäch und 
René Grünenfelder. „Wir wussten, dass es möglich ist, elegante Kleidung aus biologischen Materi-
alien und unter fairen und transparenten Bedingungen herzustellen, fanden aber keine Herren-
hemden, die unseren Ansprüchen an Stil, Qualität und Nachhaltigkeit genügten“, erklärt René 
Grünenfelder. Michael Zäch ergänzt: „Wir nahmen die Sache deshalb selbst in die Hand und fan-
den die richtigen Partner, um unsere Vision umzusetzen. Wir wollen den Leuten zeigen, dass es 
Alternativen zu den oft unmenschlichen und intransparenten Arbeitsbedingungen und umwelt-
schädlichen Praktiken in der Bekleidungsindustrie gibt.“ Mit den CARPASUS Hemden möchten die 
Gründer ihren Kunden nicht nur ein hochwertiges Hemd bieten, sondern auch Werte für die Um-
welt und die Menschen hinter den Hemden schaffen. 
 
Im Online-Shop und Pop-Up Store erhältlich 
Bis am 2. Mai präsentiert CARPASUS die Kollektion während vier Wochen in ihrem eigenen La-
denlokal an der Dufourstrasse 175 in Zürich. Ab nächster Woche können die Hemden auch im 
CARPASUS Online-Shop unter www.carpasus.com bestellt werden. 
 

 

  

Das Modelabel CARPASUS  

Das junge Schweizer Modelabel CARPASUS verbindet Stil, Qualität und Nachhaltigkeit und 
wurde 2014 von Michael Zäch und René Grünenfelder gegründet. CARPASUS bietet Hem-
den für den Mann, der sich gerne stilvoll kleidet, aber nicht auf Kosten der Umwelt, Baum-
wollbauern und Textilarbeiter. Mit einer Kollektion von eleganten, hochwertigen Herrenhem-
den, die aus Biobaumwolle und unter fairen Bedingungen und mit einer transparenten Liefer-
kette hergestellt werden, leistet CARPASUS einen Beitrag an eine nachhaltigere Beklei-
dungsbranche.  

Der Name CARPASUS leitet sich von drei Wörtern ab: Carbasina (lateinisch: feines Tuch), 
karpasi (Sanskrit: Baumwolle) und sustinere (lateinisch: erhalten). Der Name unterstreicht so 
die Werte und das Angebot des Labels: Elegante, hochwertige Herrenhemden aus nachhal-
tiger Produktion.  
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Bildlegende (für weiteres Bildmaterial, kontaktieren Sie bitte René Grünenfelder: re-
ne.gruenenfelder@carpasus.com) 

 

 
Medienkontakt: 
 
René Grünenfelder 
Co-Founder 
Buchenstrasse 1 
9463 Oberriet 
 
rene.gruenenfelder@carpasus.com 
www.carpasus.com 
+ 41 79 785 34 41 
 
	  

     

 

CARPASUS 
kombiniert Stil, 
Qualität und 
Nachhaltigkeit.  

Hemden für den 
Mann, der sich 
stilvoll kleiden 
möchte, aber 
nicht auf Kosten 
der Umwelt, 
Baumwollbau-
ern und Textil-
arbeiter. 

Die Hemden 
bestechen durch 
einen leicht 
taillierten, gut 
sitzenden 
Schnitt und eine 
hohe Verarbei-
tungsqualität.  

Die erste CAR-
PASUS Kollekti-
on umfasst die 
drei klassischen 
Farben Weiss, 
Hellblau und 
Rosé. 

Auch bei den 
Knöpfen aus 
Steinnuss und 
Kragenstäbchen 
aus Galalith 
greift CARPA-
SUS auf ökologi-
sche Materialien 
zurück.  

Junges Modelabel mit 
Visionen: CARPASUS 
wurde 2014 von Michael 
Zäch und René Grünen-
felder gegründet. 


