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Mit dem Ziel die Modeindustrie mit nachhalti-
ger Yoga- und Sportbekleidung zu revolutionie-
ren, wurde 2012 das Label OGNX („organics“) 
ins Leben gerufen.

Ursprünglich vor allem mit Bio-Baumwolle ar-
beitend, suchten wir für die Weiterentwicklung 
der OGNX Sport Kollektion nach alternativen 
Funktionsmaterialien, die unsere Kollektion op-
timal ergänzen.  Erste Versuche, recyceltes Poly-
ester in das Produktsortiment aufzunehmen, 

waren jedoch nicht sofort realisierbar, da die 
Umsetzung zunächst nicht unserem hohen Quali-
tätsanspruch genüge wurde. Wir sind an dieser 
Herausforderung gewachsen und haben uns 
bewusst gemacht, wie wichtig es ist, an innovati-
ven Lösungen zu arbeiten, um unsere ehrgeizige 
Vision in die Tat umzusetzen. Einer Vision, in der 
Nachhaltigkeit, Fairness und Umweltbewusstsein 
einen festen Platz in der Textilbranche einneh-
men und wir dich mit unseren Produkten bei 
deinem bewussten Lebensstil unterstützen.

WHERE HAVE 
WE STARTED

With the aim of revolutionizing the fashion 
industry with sustainable yoga and sports 
clothing, the label OGNX („organics“) was 
launched in 2012.

Originally working with organic cotton, we 
started looking for alternative functional 
materials that optimally complement our 
sportswear collection.
 
However, initial attempts to include recyc-
led polyester in the product range were not 
immediately possible because the implemen-
tation did not yet meet our quality standards. 
We faced this challenge and realized how 
important it is to work on innovative solu-
tions in order to put our ambitious vision into 
practice. A vision, where sustainability, fair-
ness and environmental awareness occupy a 
permanent place in the textile industry.



Während der Kauf von Bio-Lebensmitteln oder die 
Teilnahme an Carsharing Modellen für viele bereits fester 
Bestandteil eines modernen und bewussten Lebensstils 
sind, findet Nachhaltigkeit nun auch immer mehr ihren 
Weg in die Textilproduktion. 

Die Folge der wachsenden Nachfrage ist die rasante 
Entwicklung neuer, moderner Materialien, mit denen sich 
unser Konsumverhalten umweltschonender und fairer 
gestalten lässt. Inzwischen arbeiten wir mit unterschied-
lichen, innovativen Betrieben in Europa, der Türkei und 
Fernost zusammen, die unsere Sportbekleidung aus rPES 
und rPA unter fairen Bedingungen produzieren und ge-
meinsam mit uns neue Produkte entwickeln.

Wir sind uns dabei bewusst, dass der Einsatz chemischer 
Textilfasern nicht optimal ist und versuchen deren Einsatz 
zu umgehen.  Durch die Verwendung recycelter Rohstof-
fe, der Vermeidung von Mischgeweben, der GOTS Zerti-
fizierung unserer Textildrucke und der stetigen Weiterent-
wicklung unseres Materialportfolios versuchen wir unsere 
Produkte so umweltneutral wie möglich zu gestalten und 
ermöglichen in vielen Fällen deren Wiederverwertung.

While buying organic food or participating in car 
sharing models is already an integral part of a modern and 
conscious lifestyle for many, sustainability is now finally 
finding its way into the textile industry. The consequence 
of the growing demand is the rapid development of new, 
modern materials with which our consumer behavior can 
be made more environmentally friendly and fairer. 

We are working with different, innovative companies in 
Europe, Turkey and the Far East, who produce our sports 
clothing from rPES and rPA under fair conditions and 
develop new products with us. We are aware that the 
use of chemical textile fibers is not optimal and therefore 
we try to avoid them. By using recycled raw materials, 
avoiding blended fabrics, using GOTS certification of our 
textile prints and the constant further development of our 
material portfolio, we try to make our products as envi-
ronmentally neutral as possible and in many cases enable 
them to be recycled.

WHERE  
ARE  
WE 
NOW



Der Einsatz recycelten Polyesters ist ein 
erster Schritt in die richtige Richtung, doch 
wir sind noch lange nicht am Ziel. 

Wir beobachten gespannt die Entwicklungen 
auf dem Gebiet erneuerbarer Rohstoffe und 
arbeiten an einer Kollektion aus pflanzlichem 
„Ersatz-Polyester“. Auf diese Weise packen 
wir das Problem sprichwörtlich an der Wurzel, 
minimieren die Umweltbelastungen bei der 
Herstellung und ermöglichen die Rückführung 
der Produkte in den ökologischen Kreislauf. 

Langfristiges Ziel ist es dabei, nicht nur all 
unsere Produkte und die damit verbundene 
Logistik, sondern auch unsere Büros so ener-
gieneutral und umweltfreundlich wie möglich 
zu gestalten. So handhaben wir beispielswei-
se sowohl unsere Buchhaltung, als auch unser 
Retouren System digital, um ein papier- und 
plastikfreies Büro zu ermöglichen.

The use of recycled polyester is a first step 
in the right direction, but we didn´t reach 
our goal yet.

We are keenly observing developments in 
the field of renewable raw materials and are 
working on a collection made from vegetable 
„replacement polyester“. In this way, we lite-
rally tackle the problem at the root, minimize 
the environmental impact during production 
and enable the products to be returned to 
the ecological cycle.

The long-term goal is not only to make all of 
our products as environmentally friendly as 
possible but also the associated logistics and 
our offices. For example, we handle both our 
accounting and our return system digitally to 
enable a paper and plastic-free office.

WHERE DO 
WE WANT 
TO GO





We are all connected: Gemeinsam wollen wir die Struk-
turen der Modeindustrie neu definieren und unsere Liebe 
für Fair-Fashion mit möglichst vielen Menschen teilen. Für 
eine bewusste Haltung gegenüber uns selbst, unseren 
Mitmenschen und der Umwelt. Wir sind davon überzeugt, 
dass uns das am besten im Team gelingt. Unser Ziel ist es 
daher, durch die Zusammenarbeit mit anderen, nachhalti-
gen Unternehmen sowohl Wissen, als auch Ressourcen zu 
teilen und so die besten Produkte für dich zu kreieren, die 
gleichzeitig unseren Planeten schonen.

Do all things with love: Wir setzen uns für ein gleichberech-
tigtes Miteinander ein und lieben, was wir tun. Durch die 
Verwendung hochqualitativer und nachhaltiger Materialien 
lassen wir diese Wertschätzung nicht nur dich, sondern auch 
die Umwelt mit jedem Kollektionsteil spüren. Unsere Vision 
eines modernen Lebensstils im Einklang mit der Natur und 
uns selbst treibt uns dabei jeden Tag aufs Neue an.

The power is ours: Warte nicht auf andere, sondern 
schwimme mit uns gegen den Strom – weil wir Teil der 
Lösung und nicht des Problems sein wollen.

Pretty smart: Geht nicht – gibt’s nicht. Wir lieben Heraus-
forderungen und zeigen vollen Einsatz, wenn es darum 
geht, neue, innovative und nachhaltige Materialien zu 
testen und zu verarbeiten.

Be present: Durch ein bewusstes und achtsames Kon-
sumverhalten setzt du als Käufer ein Zeichen und hilfst 
uns, unsere Vision einer fairen und umweltfreundlichen 
Modeindustrie Wirklichkeit werden zu lassen.

Fun vibes only: Unsere Mission hat einen ernsten Hinter-
grund. Doch wir lieben unsere Arbeit und freuen uns an 
jedem neuen Kleidungsstück, mit dem wir Nachhaltigkeit 
in der Modeindustrie etablieren können. Spaß und Humor 
sind uns bei der Arbeit sehr wichtig und wir lachen gerne 
laut. Unsere positive Lebenseinstellung spiegelt sich in 
unseren unverkennbaren und farbenfrohen Designs wider.

We are all connected: Together we want to redefine 
the structures of the fashion industry and share our love 
for fair fashion with as many people as possible. For a 
conscious attitude towards ourselves, our fellow human 
beings and the environment. We are convinced that we 
can do this best in a team. It is therefore our goal to share 
knowledge and resources by working with other, sustai-
nable companies and to create the best products for you 
that also protect our planet.

Do all things with love: We are committed and love what 
we do. By using high-quality and sustainable materials, 
we let you and the environment feel this appreciation 
with every single piece of the collection. Our vision of a 
modern lifestyle, influenced by harmony and awareness, 
drives us every day.

The power is ours: Don‘t wait for others, but swim with 
us against the tide - because we want to be part of the 
solution and not the problem.

Pretty smart: doesn‘t work - doesn‘t exist. We love chal-
lenges and are fully committed to testing and processing 
new, sustainable and  innovative materials.

Be present: By acting consciously and attentively, you as 
a buyer set an example and help us to make our vision 
of a fair and environmentally friendly fashion industry 
become reality.

Fun vibes only: Our mission has a serious background. But 
we love our work and we are looking forward to every new 
piece of clothing with which we can establish sustainability 
in the fashion industry. Fun and humor are very important 
to us at work and we love to laugh loud. Our positive attitu-
de is reflected in our distinctive and colourful designs.

VALUES



B I O - B A U M W O L L E

 
Für die Herstellung unserer Naturfa-
serprodukte nutzen wir hauptsächlich 
GOTS zertifizierte Bio-Baumwolle. Das 
GOTS Siegel garantiert durch strenge 
Kontrollen faire Arbeitsbedingungen 
bei der Baumwollernte und verbietet 
den Einsatz gefährlicher chemischer 
Düngemittel oder Pestizide. 

MATERIALS

R E C Y C E LT E S  P O LY E S T E R 
U N D  P O LYA M I D

Ein Großteil der Sportbekleidung wird 
heutzutage aus Polyester hergestellt. 
Die Chemiefaser ist zwar aufgrund 
ihrer Elastizität und Widerstandsfähig-
keit besonders vielseitig einsetzbar, 
sie zieht jedoch deutlich Umweltprob-
leme nach sich. 

Wir versuchen so oft wie möglich 
auf natürliche und nachhaltigere 
Alternativen zurückzugreifen. Bis die 
Forschung jedoch so weit ist, dass wir 
unsere gesamte Kollektion aus rein 
pflanzlichen Geweben herstellen kön-
nen, nutzen wir rPES. Auf diese Weise 
kann nicht nur Plastikmüll weiter 
verwertet werden,  es können im Her-
stellungsprozess auch bis zu 59% der 
Energiekosten eingespart werden. 

L E N Z I N G  M O D A L 

Lenzing Modal ist eine baumwollähn-
liche Naturfaser, die aus Buchenholz 
gewonnen und im Hause Lenzing 
mithilfe der Lyocell-Faser Technolo-
gie verarbeitet wird.
 
Kleidungsstücke aus Modal sind 
besonders weich und tragen sich 
dadurch sehr angenehm. Die Vor-
teile der Modalfaser reichen von der 
natürlichen Vermehrung der Bu-
chenwälder und deren nachhaltigen 
Bewirtschaftung, über die Rückge-
winnung aller, im Produktionsprozess 
eingesetzten Chemikalien bis hin zur 
Kompostierbarkeit der Stoffe.
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O R G A N I C  C O T T O N
 

We mainly use GOTS certified 
organic cotton to manufacture our 
natural fiber products. The GOTS 
certificate guarantees fair working 
conditions during the cotton harvest 
through strict controls and prohibits 
the use of dangerous chemical ferti-
lizers or pesticides.

R E C Y C L E D  P O LY E S T E R 
A N D  P O LYA M I D E

Most of the sportswear today is 
made from polyester. The chemical 
fiber is particularly versatile due to its 
elasticity and resilience, but it causes 
noticeable environmental problems. 
 
We try to use natural and more sustai-
nable alternatives as often as possible. 
Until we are ready to produce our 
entire collection from purely vegeta-
ble fibers, we use rPES. In this way, we 
recycle plastics that aren´t used and 
save up to 59% in energy costs in the 
manufacturing process.

L E N Z I N G  M O D A L 

Lenzing Modal is a cotton-like na-
tural fiber that is made from beech 
wood and processed at Lenzing 
using Lyocell fiber technology.

Modal clothing is particularly soft 
and therefore very comfortable to 
wear. The advantages of modal 
fiber range from the natural mul-
tiplication of beech forests and 
their sustainable management, to 
the recovery of all chemicals used 
in the production process and the 
compostability of the fabric.



CARE
Wir achten darauf, während der Produktion der OGNX 
Produkte so umweltfreundlich wie möglich zu agieren. 
Doch der Umweltschutz reicht bis weit über die Produk-
tion hinaus. Hier sind wir auf deine Hilfe angewiesen:

Damit du lange Freude an deiner neuen Yoga- und 
Sportswear hast und auch deren Pflege so nachhaltig wie 
möglich gestaltest, haben wir im Folgenden einige Pfle-
getipps für dich zusammengefasst:

Die spezifischen Pflegehinweise für jedes Kleidungsstück 
kannst du dem eingenähten / aufgedruckten Pflegeetikett 
entnehmen.

• Um die Umwelt zu schonen, sollte Sportbekleidung erst  
 nach zwei- bis dreimaligem Tragen gewaschen werden,  
 es sei denn, sie ist zu stark verschmutzt. Waschnüsse,  
 oder Wäschekugeln sind eine tolle Alternative zu  
 herkömmlichen, chemischen Reinigungsmitteln und  
 sparen zudem Verpackungsmüll. 

• Drehe deine Kleidungsstücke vor dem Waschen auf  
 links. So bleiben Farben und Drucke länger erhalten. 

• Bitte beachte die Dosierempfehlungen der Waschmit- 
 tel. Zu stark dosierte Waschmittel erfordern intensiveres  
 Ausspülen, was wiederum die Funktionalität des  
 Materials beeinträchtigt. 

• Verwende keinen Weichspüler. Dieser beschädigt nicht  
 nur die Wäschetrommel, sondern wirkt sich auch  
 negativ auf die funktionalen Materialeigenschaften aus. 

• Wasche deine Produkte mit ähnlichen Farben und  
 Stoffen, um Verfärbungen zu vermeiden. 

• Wasche deine Wäsche bei niedrigen Temperaturen.  
 Wenn die Wäsche nicht zu sehr verschmutzt ist, reichen  
 bei modernen Waschmaschinen meist bereits 20 Grad  
 und du sparst auf diese Weise sehr viel Energie.

We take care to act as environmentally friendly as possib-
le during the production of OGNX products. But environ-
mental protection extends far beyond production. Here 
we need your help: 

So that you can enjoy your new yoga and sportswear for a 
long time and also make their care as sustainable as pos-
sible, we have summarized some care tips for you below:

The specific care instructions for each item of clothing can 
be found on the sewn-in / printed care label.

• To protect the environment, sportswear should only  
 be washed after wearing it two or three times, unless it is  
 too dirty. Soapnuts or laundry balls are a great alternative  
 to conventional chemical cleaning agents and also save  
 packaging waste. 

• Turn your garments inside out before washing. In this  
 way, colours and prints are retained for longer. 

• Please note the dosing recommendations for detergents.  
 Too much detergent requires more intensive rinsing,  
 which affects the functionality of the material. 

• Do not use fabric softener. This not only damages the  
 laundry drum, but also has a negative impact on the  
 functionality of the material. 

• Wash your products with similar colours and fabrics to  
 avoid discolouration. 

• Wash your laundry at low temperatures. If the laundry  
 is not too dirty, 20 degrees is usually enough for modern  
 washing machines and you save a lot of energy  
 in this way.



P O RT U G A L

Medelo
Produzent für unsere Bio-Baumwoll-Produkte

Mitarbeiter: ca. 52

Zertifikate: ISO9001, Oeko-Tex ®

Besonderheiten: Nicht jede Baumwolle ist gleich. Bei der Produktion 

unserer Baumwoll-Teile hat die Qualität der Baumwollblüte und deren Ver-

arbeitung einen großen Einfluss auf den Tragekomfort und die funktionalen 

Eigenschaften der späteren Kleidungsstücke. Das kleine, aber hoch motivier-

te Team unseres Produzenten in Medelo steckt viel Wissen und Leidenschaft 

in die Entwicklung unserer neuen Garne und Stoffe. Da wir die Stoffe vor Ort 

spinnen lassen, haben wir volle Kontrolle und können Neuerungen schnell 

umsetzen sowie Feedback von Kunden einfließen lassen.

Bairro 
Produzent für Bio-Baumwolle und rPES

Mitarbeiter: ca. 50

Zertifikate: Oeko-Tex ®

Besonderheiten: Der Familienbetrieb in Bairro ist dank moderner 

Maschinen nicht nur ein Vorreiter bei der Verarbeitung recycelter Garne, 

er steht uns bei der Neuentwicklung innovativer Materialien auch stets 

mit Rat und Tat zur Seite. Der familiäre Umgang vor Ort und das freund-

schaftliche Miteinander ist ein weiterer Grund, warum die Zusammen-

arbeit mit diesem Produzenten so viel Spaß macht.

PRODUCTION 
COUNTRIES

Barcelos
Produzent für unsere Seamless Produkte

Mitarbeiter: ca. 130

Zertifikate: GOTS, Global Recycled Standard, Organic Content Stan-

dard, Oeko-Tex ®, SMETA

Besonderheiten: Unsere anschmiegsamen Seamless Produkte werden 

in Barcelos an innovativen Maschinen in einer neuen und modernen Pro-

duktionsstätte gefertigt. Dank der vertikalen Aufstellung des Produzenten 

können wir von der Entwicklung, über die Färbung und Stoffherstellung, 

bis hin zur Veredelung alle Produktionsschritte an einem Ort bündeln. 

Dabei ist selbst der ausgefallenste Stoff eine Herausforderung, welche die 

Mitarbeiter gerne annehmen.

Gandarela
Produzent für Bio-Baumwolle und Lenzing Modal

Mitarbeiter: ca. 40

Zertifikate: GOTS, Oeko-Tex ®

Besonderheiten: 
Neben der Herstellung unserer klassischen Bio-Baumwoll und Lenzing 

Modal Teile, haben wir in Gandarela einen Hersteller gefunden, der 

unsere Liebe für Batik teilt und seine Leidenschaft für das Kunsthand-

werk in jedes handgefärbte Teil einfließen lässt. Natürlich sind alle 

Farben, die wir hierfür verwenden, non Toxic und GOTS zertifiziert. Q
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P O RT U G A L

Medelo
Producer for our organic cotton products

Employees: approx. 52

Certificates: ISO9001, Oeko-Tex ®

Special features: Not every cotton is the same. In the pro-

duction of our cotton pieces, the quality of the cotton flower 

and its processing have a great influence on the comfort 

and the functional properties of the clothing. The small but 

highly motivated team of our producer in Medelo puts a lot 

of knowledge and passion into the development of our new 

yarns and fabrics. Since we have the fabrics spun on site, we 

have full control and can implement innovations quickly and 

incorporate feedback from customers.

Bairro 
Producer for organic cotton and rPES

Employees: approx. 50

Certificates: Oeko-Tex ®

Special features: Thanks to modern machines, the family 

run business in Bairro is not only a pioneer in the processing 

of recycled yarns, the employees are also always available 

to help and advise us when developing innovative materials. 

The family interaction on site and the friendly cooperation is 

another reason why working with this producer is always fun.

Barcelos
Producer for our seamless products

Employees: approx. 130

Certificates: GOTS, Global Recycled Standard, Organic 

Content Standard, Oeko-Tex ®, SMETA

Special features: Our soft seamless products are manufac-

tured in Barcelos on innovative machines in a new and mo-

dern production facility. Thanks to the vertical positioning 

of the manufacturer, we can bundle all production steps 

in one place, from development, dyeing and knitting, to 

finishing. Even the most unusual material is a challenge the 

employees are happy to accept.

Gandarela
Producer of organic cotton and Lenzing Modal

Employees: approx. 40

Certificates: GOTS, Oeko-Tex ®

Special features: In addition to producing our classic or-

ganic cotton and Lenzing Modal garments, we have found 

a manufacturer in Gandarela who shares our love for batik 

and infuses his passion for handcrafts into every hand-dy-

ed piece. Of course, all colours we use are non-toxic and 

GOTS certified.



L I TA U E N

Utena
Produzent für recyceltes Polyester und upcycelte  

Materialien

Mitarbeiter: ca. 795

Zertifikate: Oeko-Tex ®,  

Pure New Wool, SA:8000

Besonderheiten: Mit unserem Produzenten in Utena 

arbeiten wir aktuell mit Hochdruck an neuen inovativen 

Stoffentwicklungen. Wir freuen uns über die Auszeichnung 

von Greenpeace „Detox to Zero“, die der Produzent 

erhalten hat.

T Ü R K E I

Güngören
Produzent für unsere Baumwoll Basic Artikel

Mitarbeiter: ca. 78

Zertifikate: GOTS

Besonderheiten: In Güngören sitzt unser Produzent der 

ersten Stunde. Seit 2012 arbeiten wir bereits zusammen 

und freuen uns auf weitere Jahre, die kommen. Das große 

Vertrauen, das wir aufgrund der hohen Qualität und Zuver-

lässigkeit über die Jahre aufbauen konnten, beschleunigt 

die Zusammenarbeit und ermöglicht es uns so, besonders 

schnell auf Kundenwünsche einzugehen.

F E R N O S T

Produktionsstätte in Wuxi - China 
Weberei in Taipeh - Taiwan
Produzent für rPES

Mitarbeiter: ca. 300

Zertifikate: BSCI

Besonderheiten: Dank des Einsatzes hochtechnisierter Ma-

schinen zur automatischen Fertigung von Bekleidung sind 

unsere beiden Partner in China und Taiwan wahre Vorreiter 

und Mitgestalter der Modeproduktion 4.0. Die Nutzung 

modernster Versiegelungs- und Laser-Schneidemaschinen, 

sowie vollautomatischer Taschen- Nähmaschinen ermöglicht 

uns die Reduktion von Verschnitt und die präzise Verarbei-

tung der Materialien. Gemeinsam mit unserem Partner in 

Taiwan entwickeln wir so unsere hochfunktionalen Stoffe mit 

gleichbleibender Qualität und können dank der digitalen 

Infrastruktur Kundenfeedback schnell einbinden.Von den 

hohen Standards und Sicherheitsbestimmungen, die bei 

der Arbeit eingehalten werden, konnten wir uns vor Ort in 

beiden Unternehmen persönlich überzeugen. Q
ue

lle
: s

hu
tt

er
st

oc
k

L I T H U A N I A

Utena
Manufacturer for recycled polyester and upcyceled 

materials

Employees: approx. 795

Certificates: Oeko-Tex ®,  

Pure New Wool, SA: 8000

Special features: With our partner in Utena we are wor-

king intensively on the development of new and innovative 

materials. We are happy to announce that Greenpeace 

awarded our partner with the „Detox to Zero“ certificate.

T U R K E Y

Güngören
Producer for our basic cotton items

Employees: approx. 78

Certificates: GOTS

Special features: We have been working together with 

this producer since our very beginning in 2012 and look 

forward to further years to come. The great trust that we 

have built up over the years due to the high quality and 

reliability, accelerates the collaboration and allows us to 

respond to customer requests quickly.

FA R  E A S T

Production Facility in Wuxi China
Fabricmill in Taipeh - Taiwan
Producer for rPES

Employees: approx. 300

Certificates: BSCI

Special features: Thanks to the use of high-tech machi-

nes for the automatic production of clothing, our two 

partners in China and Taiwan are true pioneers and co-

designers of fashion production 4.0. The use of the most 

modern sealing and laser cutting machines as well as fully 

automatic pocket sewing machines enables us to reduce 

waste and to process the materials precisely. Together 

with our partner in Taiwan, we are developing our highly 

functional fabrics with consistent quality and, thanks 

to the digital infrastructure, we can quickly incorporate 

customer feedback.



Die meisten unserer Materialien sind Öko-
tex, GOTS, GRS und zudem 100% Peta zerti-
fiziert. Doch nicht nur bei der Produktion der 
Fasern, sondern auch auf allen weiteren Stufen 
der Wertschöpfungskette achten wir auf die 
Einhaltung höchster Sicherheitsstandards, die 
Wertschätzung der Mitarbeiter und deren faire 
Entlohnung. Leider ist die Siegel-Zertifizierung 
des Produktionsprozesses sehr aufwendig 
und teuer. Wir haben uns daher derzeit aktiv 
gegen eine Zertifizierung entschieden und 
stecken unsere personellen und finanziellen 
Ressourcen lieber in die Weiterentwicklung 
innovativer und nachhaltiger Materialien und 
das Sourcing neuer Hersteller. Auf diese Weise 
garantieren wir die Produktion hochwertigster, 
fairster und umweltfreundlichster Produkte zu 
jedem Zeitpunkt. Wir stehen in engem Kontakt 
mit all unseren Zulieferern und besuchen diese 
regelmäßig, um uns von den guten Arbeits-
bedingungen vor Ort zu überzeugen sowie ein 
vertrauensvolles Miteinander zu fördern.

CERTIFICATES

Most of our materials are Ökotex, GOTS or 
GRS certified and also 100% Peta approved. 
But not only in the fiber production process, 
but also at all other stages of the value chain, 
we guarantee highest safety standards, the 
appreciation of employees and their fair 
payment. Unfortunately, the certification of 
the production process is very complex and 
expensive. We have therefore currently acti-
vely decided against certification and would 
rather put our human and financial resources 
into the further development of innovative 
and sustainable materials as well as the sour-
cing of new manufacturers. 
 
We are in close contact with all of our sup-
pliers and visit them regularly to convince 
ourselves of the good working conditions on 
site and to foster trustful cooperation.



Fehlende politische Antworten auf die mit 
der Modeindustrie verbundenen Umweltver-
schmutzungen und Menschenrechtsverletzun-
gen sind der Grund dafür, dass Nachhaltigkeit 
für OGNX nicht länger eine Option, sondern 
absolute Notwendigkeit ist. 

Seit 2012 arbeiten wir mit vollem Einsatz 
daran, unsere Label so umweltfreundlich und 
fair wie möglich zu gestalten. Dabei ist keine 
Herausforderung zu groß für uns. Auf diese 
Weise gelang es uns zu wachsen und immer 
neuere, innovative und nachhaltigere Mate-
rialien in unser Sortiment aufzunehmen. Unser 
langfristiges Ziel ist es dabei nicht nur, deinen 
Alltag durch unsere hochwertigen Produkte zu 
bereichern, sondern für alle verwendeten Roh-
stoffe eine durchgängige und konsequente 
Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Denn nur 
so kann der Erhalt des Planeten UND der Er-
halt der Modeindustrie gewährleistet werden.

The lack of political responses to environ-
mental pollution and human rights violations 
associated with the fashion industry is why sus-
tainability is no longer an option for OGNX, 
but an absolute necessity.
 
Since 2012 we have been working on making 
our label as environmentally friendly and fair 
as possible. Hereby no challenge is too big for 
us. We were able to grow and add sustaina-
ble and innovative materials to our range. 
Our long-term goal is not only to enrich your 
everyday life with our high-quality products, 
but to enable a consistent circular economy for 
all raw materials used. This is the only way to 
ensure the preservation of the planet AND the 
preservation of the fashion industry.

SUSTAINABILITY



Mit der OGNX Yoga- und Sportswear Kol-
lektion bist du für eine Vielzahl an Sportarten 
perfekt ausgestattet. 

Von hochwertigen Funktionsmaterialien, bis 
hin zu angenehm weichen Naturfasern sind 
die OGNX Produkte dabei der optimale 
Begleiter für deinen bewussten und aktiven 

Lebensstil – ganz egal ob dir mehr der Sinn 
nach einer sanften Yogastunde oder einem 
intensiven Workout steht. 

In unserem Onlineshop oder bei unseren 
Händlern findest du von Shirts, über Tops, 
Bhs und Hosen alles, was dein Sportlerherz 
höher schlagen lässt. 

OUR COLLECTION
With the OGNX Yoga and Sportswear 
collection you are perfectly equipped for all 
kind of sports. 

From high-quality functional materials to 
pleasantly soft natural fibers, the OGNX 
products are the ideal companion for your 
conscious and active lifestyle - regardless 

of whether you are more in the mood for a 
relaxed yoga class or an intensive workout. 

In our online shop or at our retail partners 
you will find everything that makes your 
athlete‘s heart beat faster, from shirts to 
tops, bras and trousers.



Wenn auch du von unserer Idee überzeugt 
bist und du unsere Produkte gerne in deinem 
eigenen Shop vertreiben möchtest, freut uns 
das sehr. Direkt- oder Nachbestellungen sind 
über unsere Händlerplattform schnell und 
unkompliziert möglich. Bei Interesse schicken 
wir dir gerne eine ausführliche Anleitung zum 
genauen Order Prozedere zu. Anfragen hierzu 
bitte an contact@ognx.com.

HOW TO BECOME 
PART OF 
THE FAMILY 

If you are convinced of our principles and 
you would like to sell our products in your 
own shop, we are very happy to help you. 
Direct or repeat orders can be made quickly 
and easily via our wholesale platform. If you 
are interested, we will be happy to send 
you detailed instructions on the exact order 
procedure. Please send inquiries to  
contact@ognx.com.



OUR 
TEAM
Wir arbeiten fest daran mit OGNX die Mo-
dewelt nachhaltiger und grüner zu gestalten. 
Wir, das ist ein kleines, aber hochmotiviertes 
Team an den Standorten München, Palma 
und Berlin. Für uns beschränkt sich „Bio“ 
nicht auf Lebensmittel und Nachhaltigkeit 
nicht auf einen gesellschaftlichen Trend. Die-
se Einstellung schwingt bei der Entwicklung 
jedes einzelnen OGNX Produktes mit und wir 
hoffen, damit so viele Menschen wie möglich 
zu erreichen und zu motivieren. Denn nur ge-
meinsam mit euch können wir dafür sorgen, 
dass sich Nachhaltigkeit endlich auch beim 
Kleiderkauf zur Selbstverständlichkeit wird.

We are working hard to make the fashion 
world more sustainable and green. We, that is 
a small but highly motivated team in Munich, 
Palma and Berlin. For us, organic is not limi-
ted to food and sustainability is not limited to 
a social trend. This attitude resonates in the 
development of every single OGNX product 
and we hope to reach and motivate as many 
people as possible. Because only together 
we can ensure that sustainability is finally 
taken for granted when buying clothes.

N I N A : 
CEO

• Zuständig für: die Geschäftsführung, schnelle  

 Entscheidungen und die Ruhe zu bewahren, wenn es mal  

 wieder hoch her geht im Tagesgeschäft 

• Loves: definitiv das Team und zu sehen, wie sich OGNX  

 immer weiter entwickelt 

• Lustigster Moment bei OGNX: wann immer wir im  

 Team reisen, sei es zu Shootings oder auf Messen,  

 we always have a blast! 

• Lieblingsartikel von OGNX: Jog Pant und Sweater  

 Keffiah 

 

• Responsible for: the management, quick decisions and  

 keeping calm during tough day-to-day business 

• Loves: definitely the team and to see how OGNX grows 

• Funniest moment at OGNX: whenever we travel as a  

 team, be it for shootings or at trade fairs,  

 we always have a blast! 

• Favorite item: Jog Pant and Sweater Keffiah

K AT H A R I N A :  
Brand Director

• Zuständig für: Produktionmanagement, Kollektionsent- 

 wicklung, Shoppflege, Händlerbetreuung, Feuerlöschen  

 und das Team regelmäßig mit Schokolade versorgen 

• Loves: The team and working vibe at OGNX.  

 Wir können im Team ganz wir selbst sein, ohne uns zu  

 verstellen 

• Lustigster Moment bei OGNX: FW19/20 Shooting 

• Lieblingsartikel von OGNX: Leggings Keffiah und   

 Athletic Tank OGNX Sport 

 

• Responsible for: Production, Productmanagament,   

 Collection development, shop maintenance, wholesale, 

  extinguishing all kinds of fires and to make sure the   

 team is always supplied with chocolate 

• Loves: The team and working vibe at OGNX.  

 We can be ourselves in the team without pretending 

• Funniest moment at OGNX: FW19 / 20 shooting 

• Favorite items from OGNX: Leggings Keffiah and   

 Athletic Tank OGNX Sport



M A R I S A :
Marketing Manager

• Zuständig für: Marketing und Content Creation sowie  

 die Optimierung der Webseite 

• Loves: bei OGNX sind meiner Kreativität  

 bei der Arbeit keine Grenzen gesetzt. 

• Lustigster Moment bei OGNX: die Weihnachtsfeier  

 mit dem Team an meinem dritten Arbeitstag 

• Lieblingsartikel von OGNX: Leggings Flow & Athletic  

 Tank OGNX Sports 

 

 

Marketing Manager

• Responsible for: Marketing, content creation and the  

 optimization of the website 

• Loves: At OGNX there are no limits for creativity 

• Funniest moment at OGNX: the Christmas party  

 with the team on my third working day 

• Favorite OGNX articles: Leggings Flow & Athletic   

 Tank OGNX Sports

E L E N A : 
Customer Service, Auftrags- & Versandabwicklung

• Zuständige für: für die Beantwortung eurer  

 Fragen und Wünsche  

• Loves: Netter Kundenkontakt 

• Lustigster Moment bei OGNX: Eine Kollegin hatte  

 aufgrund einer verschluckten Walnuss einen mega  

 Lachanfall und musste währenddessen ein  

 Kundengespräch führen 

• Lieblingsartikel von OGNX: Shorts Butterfly & Vintage  

 Loose T-Shirt OM 

 

 

Customer service, order and delivery processing 

• Responsible for: answering your questions  

 and requests 

• Loves: Nice customer contact 

• Funniest moment at OGNX: A colleague was having a  

 customer conversation while laughing super hard about  

 a swallowed walnut  

• Favorite item from OGNX: Shorts Butterfly & Vintage  

 Loose T-Shirt OM

A N T J E :
Financial Accountant 

• Verantwortlich für: Buchhalterische Themen 

• Loves: Die Mode und die Kollegen 

• Lustigster Moment bei OGNX: Morgens um 05:30 

 Uhr mit Elena am Flughafen Berlin auf dem Weg 

 nach München 

• Lieblingsartikel von OGNX: Leggings Aquarell 

 

Financial Accountant 

• Responsible for: Accounting 

• Loves: the clothes and colleagues 

• Funniest moment at OGNX: 5:30 am at the Berlin 

 Airport with Elena on the way to Munich 

• Favorite OGNX article: Leggings Aquarell

M A G D A L E N A :  
Designerin

• Zuständig für: die Designs und Neuentwicklungen bei  

 OGNX 

• Loves: Kreativität und Funktion für OGNX umsetzen zu  

 können. Und das Team welches mich von Stunde Eins   

 herzlichst willkommen geheißen hat. 

• Lustigster Moment bei OGNX: Mittagspause mit den  

 Munich Office Girlz 

• Lieblingsartikel von OGNX: Der Keffiahanzug und die  

 Leggings Carving Butterfly 

 

 

• Responsible for: the designs and new developments   

 at OGNX. 

• Loves: to be able to implement creativity and function  

 for OGNX. And the team that welcomed me from hour  

 one. 

• Funniest moment at OGNX: Lunch break with the   

 Munich Office Girlz 

• Favorite items from OGNX: The Keffiah suit and   

 Leggings Carving Butterfly





www.ognx.com


