
tigen Textilien, bestehend aus recyceltem Polyester (aus
Plastikflaschen), recyceltem Polyamid (Econyl, aus Fi-
schernetzen) sowie organischen Geweben und anderen
Naturfasern wie Lyocell und Bambusfasern, erweitert.
Dies liegt daran, dass wir es für wichtig halten, das The-
ma Nachhaltigkeit vom Beginn der Lieferkette her anzu-
gehen.
Es wird mit Kunden aus den USA, Kanada, den meisten
europäischen Ländern und Australien zusammengear-
beitet und gezeigt, was „nachhaltige Mode“ bedeutet.
Kürzlich war eines unserer nachhaltigen Textilien Fina-
list für den „Hightex Award 2018“ der Munich Fabric
Start. Diese internationalen Erfahrungen zeigen, dass
nachhaltige Mode ein wachsender internationaler Trend
ist, auch wenn Luxusmarken in eine andere Richtung
tendieren. Ein massives Wachstum von unabhängigen
Marken aus der EU und Australien zeigt, dass die Be-
dürfnisse der „entsprechend gebildeten“ Konsumenten
nach nachhaltigen Produkten zu befriedigen sind. Auch
in den USA, wo derartige Modetrends historisch gesehen
langsamer Fuß fassen, lässt sich online ein starker An-
stieg der Nachfrage beobachten.

Und was hält die Zukunft bereit?
Hier also wird das Thema Nachhaltigkeit vom Beginn
des Lebenszyklus an angegangen. Aber was ist mit dem
Ende des Lebenszyklus? Wenn all diese Kleidungsstü-
cke hergestellt sind, werden sie letztendlich trotzdem
noch auf Deponien landen?
Um dieses globale Problem zu lösen, müssen die Textil-
abfälle in einem großen Maßstab behandelt werden.
Dies führt uns zu dem Grund, warum wir Stoffe aus re-
cycelten Fasern auf kommerziellem Niveau verwenden
müssen. Wir können nicht nur in der Lieferkette nach-
haltiger werden, sondern wir können nachhaltige Mode
in einem größeren Umfang zugänglich machen und
 damit mehr Textilabfälle recyceln, die dann wieder der
Lieferkette zugeführt werden.

Vivify Textiles arbeitet an seiner Recycling-Biotechnolo-
gie, um zu helfen, diese Textilabfälle wieder in neue
 Fasern zu verwandeln. Auf diese Weise können wir dem
Ziel der Abfall-Reduzierung näher kommen.
Diese Biotechnologie ist darauf ausgerichtet, Textilfa-
sern nachhaltig zu trennen, sodass diese Fasern in die

Textilabfälle sind weltweit ein schnell wachsendes Pro-
blem. In Australien zum Beispiel fallen laut dem ABC-
Programm „War on Waste“ [SOURCE] alle 10 Minuten
 etwa 6.000 kg Textilabfälle an. Angesichts des derzeiti-
gen Bevölkerungswachstums und des „Fast Apparel
Konsumstrends“ geht man bei der UN davon aus, dass
die jährliche Menge an Textilabfall von 63 Mill. t [WANN]
auf 102 Mill. t [WANN] und damit um insgesamt 63 %
steigen wird. Dies geht aus einem Bericht aus dem Jahr
2017 der Global Fashion Agenda und der Boston Consul-
ting Group hervor [SOURCE]. Dies entspricht mehr als
500 Mrd. T-Shirts, von denen bei der derzeitigen Recyc-
lingrate 400 Mrd. weggeworfen würden.
Aus diesem Grund hat es sich Vivify Textiles, Sydney/

Australien, zur Aufgabe gemacht, eine „Kreislaufwirt-
schaft“ durch nachhaltige Textilien aus wiederverwerte-
ten Abfällen zu schaffen.

Wie es begann
Als wir Mitte 2015 begannen, wusste niemand, was "Re-
cycled Fabrics" waren. Die meisten Leute dachten, dass
recycelte Stoffe aus Gebrauchtwarenläden (wie Oxfam)
kommen, wo sie aus Second-Hand-Kleidung hergestellt
werden. Niemand wusste, dass es sich dabei um „Upcyc-
ling“ statt um „Recycling“ handelt.
Recyclingstoffe werden aus Abfall hergestellt – zerklei-
nert und auf molekularer Ebene wieder hergestellt.
Vor zwei Jahren haben wir unser Sortiment an nachhal-
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Lieferkette zurückgeführt werden können. Im Gegensatz
zu Naturfasern wie Baumwolle oder Leinen dauert es
mehr als 200 Jahre, bis synthetische Fasern wie Poly-
ester und Polyamid biologisch abgebaut sind. Es ist drin-
gend notwendig, dieses Problem zu lösen. Die Biotech-
nologie ist skalierbar und es ist möglich, die Fasern se-
lektiv zu recyceln, so dass die Auswirkungen des Recyc-
lingprozesses auf die Umwelt minimal bleiben. Daher ist
es wichtig, mit einem Lieferanten zu arbeiten, der das
Know-how hat, um nachhaltige Textilien anzubieten,
dem aber auch daran gelegen ist, den Kreislauf in der
Modekette zu schließen.

Die Vision 
Die Vision von Vivify Textiles ist es, dass bis zu 50 % der
Kleidungsstücke auf dem Markt aus nachhaltigen Stof-

fen hergestellt werden. Das Unternehmen möchte ein
marktführender Anbieter von nachhaltigen Stoffen in
der Modebranche sein, um nachhaltige Lösungen für
den Alltag der Konsumenten zu liefern.
Geschätzt werden Einfachheit, Innovation, Kreativität
und maßgeschneiderte Lösungen – gefördert werden ei-
ne lösungsbasierte, innovative und offene Unterneh-
menskultur, die Win-Win-Lösungen für die Kunden
schaffen kann.

Mission und Überzeugung
Die Mission von Vivify Textiles besteht darin, ein nachhal-
tiges Geschäftsmodell zu entwickeln und Unternehmen
dabei zu helfen, ihrer sozialen Verantwortung und ihren
Umweltzielen gerecht zu werden, indem unsere Sustai-
nable Fabrics genutzt werden. 

Edwina Huang

Gründerin und CEO
Edwina Huang ist Gründerin und CEO
von Vivify Textiles. 
Sie glaubt an nachhaltige Mode. Bevor
sie sich selbstständig machte, arbeite-
te Edwina Huang für ein globales Han-
delsunternehmen und beschäftigte
sich mit verschiedenen Geschäftsstra-
tegien, strategischem Sourcing und
Marketingkampagnen für große Mar-
ken wie Nestlé, Pelikan Artline, Sta-
edtler, Pilot, ACCO usw.

Vivify Textiles ist ein Unternehmen mit
Sitz in Sydney/Australien. Es ist auf
nachhaltige Lieferketten für Textilien
spezialisiert und bietet eine große
Auswahl an zertifizierten nachhaltigen
Textilien an, von recycelten Stoffen
über Bio-Stoffe bis hin zu natürlichen
Stoffen. Ziel des Unternehmens ist es,
die Umwelt vor ausgedehnten Müllde-
ponien zu schützen, indem es umwelt-
freundliche Lösungen für nachhaltige
Textilien liefert, die aus Stoffabfällen,
PET-Flaschenabfällen usw. herge-
stellt werden.

Vivify Textiles
www.vivifytextiles.com
customersupport@vivifytextiles.com

AUTOR

Denn 
- Jeder wird von nachhaltiger Mode durch alternative

Stoffproduktionen profitieren.
- Jeder wird zu nachhaltiger Mode beitragen, wenn er

den Konsum von Produkten wie rPET, recycelter
Baumwolle, Econyl usw. unterstützt.

- Jeder wird von den Preisen nachhaltiger Kleidung
profitieren, wenn bei nachhaltigen Stoffen Skalen -
effekte eintreten.

Recycelter Polyester-Interlock mit Bambus-Holzkohle-Fleece, DWR + antibakteriell + antifungus
Material-Zusammensetzung: 54 % recyceltes Polyester; 37 % Bambus-Holzkohle-Fleece 9 %, 265 g/m², Ursprungs-
land: Taiwan
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