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Sehr geehrte DaMen 
& herren,
 
 Sie halten eine druckfrische 
CONSPIRACY in Händen. Dieses 
Heft dürfte es gar nicht geben. Eigent-
lich sollten Sie es auch nicht besitzen. 
Nun, Sie haben sich damit nachweis-
lich einer Verschwörung angeschlos-
sen. Sie haben bereits Spuren hin-
terlassen. Da Sie sich offensichtlich 
couragiert verhalten, wollen wir Sie 
auch weiter konspirativ einweihen. 
Die 4. Ausgabe von THEKEY.TO gibt 
genügend Gelegenheit dazu.
 
 Nutzen Sie die drei Tage und ent-
decken Sie die über 50 Verschwörer-
Brands, die sich in der Columbiahalle 
versammelt haben. Lauschen Sie den 
Geschichten, führen Sie informative 
Gespräche, verbreiten Sie die subver-
siven Nachrichten und tragen Sie die 
gewonnenen Einsichten in die Welt. 

Wir freuen uns, dass Sie hier sind!

Das 
THEKEY.TO CONSPIRACY Team

Dear maDams &
sirs,

 You are holding in your hands a 
fresh printed CONSPIRANCY. This is-
sue should not exist. You should not own 
it. But what you have done before doesn’t 
matter anymore. Only one thing is impor-
tant: You have joined a conspiracy. You 
have already left your mark. And since 
you are still reading, we now want to 
initiate you. In this 4th Edition of  THE-
KEY.TO there are plenty of opportuni-
ties for this.

Take advantage of the three days and dis-
cover over 50 conspirator brands, which 
have gathered in Columbia Hall. Listen 
to the stories, participate in informative 
talks, spread the subversive messages and 
carry to the world the new views. 

We are pleased to have you here!

Your  THEKEY.TO TEAM

INTRO
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WELCOMETO

CONSPIRACY Sich trauen zu tauen 

Es bedarf einer globalen Erwärmung 
der Gemüter! Der Mainstream kon-
serviert überholte Verhaltensmuster, 
ist höchstens noch ein Kreislauf aus 
scheinbar neuen Trends. Denn diese 
ordnen sich allesamt nur der uralten 
Neigung des Menschen unter, über-
haupt dem Trend einer Mehrheit zu 
folgen. in diesem Sinne offenbart sich 
der Mainstream eher als ein zu Eis er-
starrter Mainblock, dem es lediglich 
zu eigen ist, sich hin und wieder in 
neuartig schillernden Gewändern zu 
präsentieren. Mittlerweile sollte zwar 
klargeworden sein: “it’s out to be 
in!“, doch der Einzelne hat es nicht 
leicht, sich herauszukristallisieren. Es 
gilt sich von gewohnten Bindungen 
zu lösen, um zur Freiheit für flexible 
Strukturen zurück zu gelangen. So 
lasset uns auftauen und neue Flüsse 
bilden! Schon ein einzelner, mutiger 
Tautropfen kann einen zweiten sanft 
mitreißen, um eigene Wege zu er-
schließen. Der verlockende Anblick 
des Aufbruchs wird niemandem ent-
gehen!

Es kann ein ganzes Leben dauern, 
sich selbst treu zu werden. Wie lan-
ge der Mensch der modernen Zivili-
sation mit verlorenem Bewusstsein 

für seine irdischen ursprünge noch 
umherirren wird, soll nicht ungewiss 
bleiben. Wir sind hier, um mit ihnen 
zu inspirieren zu konspirieren.

THEKEY.TO CONSPIRACY...

_um Netzwerke zu integrieren.  
_um als Einheit zu fühlen 
_und zu handeln.
_um Weltbewusstsein zu schaffen.
_um unser Leben zu bereichern.

teXt:  norBert KÄhler

Dare to melt

A global warming of minds is required! 
The outdated behaviour patterns that 
are perpetuated by the mainstream are 
nothing more than a cycle of apparent 
‘new’ trends. This fits with the ancient 
human predisposition to, in the main, 
always follow the will of the majority. In 
this sense, the mainstream clearly reveals 
itself as a frozen “mainblock”, in which 
the only particular requirement is that 
you appear in dazzling new clothes eve-
ry now and then.  By now, it should have 
become clear that: “It’s out to be in!” But 
it is not easy for someone to let their style 
emerge and take shape indefinitely.

CONSPIRE TO INSPIRE
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It is time to break up from familiar ties, 
and return to the freedom of more flexi-
ble structures. So let us melt and give rise 
to new rivers! Even a single, courageous 
drop can carry along a timid second one, 
opening up new pathways along the way. 
No one will be able to escape the tempta-
tion of rejuvenation! It may take a whole 
lifetime to be true to oneself. How long 
will people of the modern age go on wan-
dering around without the earthly know-
ledge of their forbearers? The answer to 
this should not remain unknown. We are 
here together to conspire to inspire.

THEKEY.TO CONSPIRACY…

_to integrate networks.
_to feel and act as a collective.
_to create global awareness.
_to enhance our lives.

osa il disgelo!
 
C’è bisogno di un riscaldamento glo-
bale degli animi!
il Mainstream conserva tipologie 
comportamentali obsolete; al limite 
è un circolo vizioso di trends appa-
rentemente nuovi. in realtà questi si 
conformano tutti quanti intorno alla 

tendenza primaria dell’essere umano 
di seguire con un trend la maggioran-
za. in questo senso il Mainstream si 
rivela piuttosto come un Mainblock di 
rigido ghiaccio a cui interessa esclusi-
vamente presentarsi di volta in volta 
agghindato in vesti cangianti.
Nel frattempo dovrebbe essere chi-
aro: “it’s out to be in!“, e comunque 
per il singolo non è facile di decris-
tallizzarsi. Si tratta di sciogliersi dai 
legami abituali, per acquistare la li-
bertà di strutture flessibili. Quindi 
disgeliamoci e creiamo nuovi flussi! 
Già una singola, coraggiosa goccia di 
rugiada ne trascina dolcemente con 
sè una seconda, per aprire nuove vie. 
L’invitante spettacolo dell’inizio non 
sfuggirà a nessuno.
Può durare una vita intera, diventare 
fedeli a se stessi. Non deve rimaner-
ci dubbio per quanto tempo ancora 
l’essere umano della civilizzazione 
moderna vagherà con una coscienza 
perduta per le sue origini terrestri.
Noi siamo qui per ispirare a cospirare 
con voi. 

THEKEY.TO CONSPIRACY...

_per integrare la rete
_per sentirsi e operare come un’unità
_per creare una coscienza del mondo
_per arricchire la nostra vita

Atrévete a derretirte

¡Se requiere un calentamiento global de 
mentes!
Los patrones obsoletos de comportamien-
to preservados por las corrientes sociales 
principales no son más que un ciclo de 
tendencias aparentemente nuevas.  Como 
ejemplo, solo sigue la antigua tendencia 
humana de estar de acuerdo y seguir las 
inclinaciones generales de la mayoría. En 
este sentido, la corriente general se revela 
como un “bloque principal” congelado, 
cuya única característica es presentarse 
periódicamente en ropas nuevas deslum-
brantes.  Mientras tanto, debería ya ser 
claro que: “¡Estar in es estar out!”
Sin embargo, el individuo no se crista-
liza fácilmente.  Es hora de romper con 
los lazos normales para poder lograr 
la libertad de estructuras más flexibles.  
¡Déjanos entonces derretir y dar vida a 
corrientes nuevas! Una sola gota valiente 
puede suavemente llevar consigo a una 
otra gota abriendo así nuevas rutas.  

¡Nadie podrá escapar la tentadora 
imagen de la renovación! Podría llevarse 
toda una vida el llegar a la verdad de uno 
mismo. ¿Cuánto tiempo vagará un indivi-
duo moderno, con su consciencia perdida, 
buscando sus orígenes terrenales? Esto no 
debería permanecer en la incertidumbre. 
Estamos aquí justos para conspirar en la 
inspiración.

THEKEY.TO CONSPIRACY 
(La Llave a la Conspiración)

_para atrapar redes de conexiones
_para sentir y actual como una unidad
_para crear conciencia global
_para enriquecer nuestras propias 
vidas

CONSPIRE  TO INSPIRE
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SHORT WELCOME  HARALD WOLF

 What kind of clothing will we be 
wearing in 2030? Clothing made of rene-
wable raw materials or multi-functional 
high-tech fabrics? Predictions are dif-
ficult.
 Because of changes in societal va-
lues, however, it is beyond question that 
materials, provenance and functionality 
will play an increasingly important role 
in purchasing decisions. Social and me-
dia blogs have clearly accelerated opi-
nion making about fashion. Bloggers set 
trends in short order – whether for the 
masses or specialized niches. Designers 
use social media to enhance feedback and 
customer loyalty.
 There is no trend without a counter 
movement – while big labels are speeding 
up their collection rhythms, parallel to 
this, “slow fashion”, with its focus redu-
ced to only one basic collection, is beco-
ming more important. Sales figures from 
the shopping portals are climbing stea-
dily; all the same, the atmospherictactile 
moment in the shop, the opportunity for 
personal conversation and viewing new 
collections at trade fairs or fashion shows 
in the most important fashion metropoles 
remains unsurpassed. 
 With respect to the future of Berlin 
Fashion Week, I am certain that its inter-

national charisma will continue to grow 
with new trade fair formats like THE-
KEY.TO which are focussed on a more 
“worldconscious“ fashion and the increa-
sing number of high-level exhibitors and 
trade visitors.
 Berlin shows this time consequently 
gathered, during the Eco Fashion Days, 
initiated by THEKEY.TO, its “green 
fashion side” with many different Berlin 
based labels that have focused on sustai-
nably produced fashion and accessories.– 
among them caro e., Isabell de Hillerin, 
reclothing, slowmo, schmidttakahashi, 
Mikenke, Frau Wagner, wundervoll und 
KSIA.
 I wish all exhibitors and visitors of 
THEKEY.TO inspiring conversations 
and prosperous collaborations accom-
panied by a for sure impressions leaving 
Berlin sojourn.

Harald Wolf
Mayor of Berlin and Senator for Econo-
mics, Technology and Women‘s Issues

»FuTurE SCENArioS«
eco FaShion DaYS

HARALD WOLF  GRUSSWORT

 Welche Kleidung werden wir 
im Jahr 2030 tragen? Kleidung aus 
nachwachsenden rohstoffen oder 
multifunktionalen Hightech-Materi-
alien? Eine Vorhersage ist schwierig. 
unzweifelhaft ist allerdings, dass Ma-
terialien, Herkunft und Funktiona-
lität aufgrund des gesellschaftlichen 
Wertewandels eine immer wichtigere 
rolle bei der Kaufentscheidung spie-
len. Social Media und Blogs haben die 
Meinungsbildung über Mode deutlich 
beschleunigt. Blogger setzen in kurzer 
Zeit Trends – ob in der Masse oder 
der spezialisierten Nische. Designer 
verwenden Social Media-Funktionen, 
um Feedback und Kundenbindung zu 
steigern. Kein Trend ohne Gegenbe-
wegung – während große Marken ih-
ren Kollektionsrhythmus beschleuni-
gen, gewinnt parallel „Slow Fashion“ 
mit der reduktion auf nur eine Basic-
Kollektion an Bedeutung.
 Die umsätze der Shoppingporta-
le steigen stetig, dennoch bleibt der 
atmosphärisch-haptische Augenblick 
im Laden, das persönliche Gespräch 
und Sichten der aktuellen Kollektio-
nen auf Messen oder Modenschauen 
in den wichtigsten Modemetropolen 
unübertroffen.

Was die Zukunft der Berlin Fashion 
Week angeht, bin ich sicher, dass sie 
auch durch neue Messeformate wie 
THEKEY.TO, die sich einer “weltbe-
wußteren“ Mode widmen, mit mehr 
Ausstellern und Fachbesuchern wei-
ter an internationaler Strahlkraft ge-
winnen wird. 
 im rahmen der Eco Fashion 
Days zeigt Berlin im Januar 2011 sei-
ne „grüne Fashion-Seite“ mit vielen 
Berliner Labels, die sich auf nachhal-
tig produzierte Mode und Accessoires 
fokussiert haben – darunter caro e., 
isabell de Hillerin, reclothing, slow-
mo, schmidttakahashi, Mikenke, Frau 
Wagner, wundervoll und KSiA.
 ich wünsche den Besuchern und 
Ausstellern von THEKEY.TO einen 
guten Austausch und inspirierende 
Augenblicke mit einem sicherlich 
Eindruck hinterlassenden Berlin-
Aufenthalt.

Harald Wolf
Bürgermeister und Senator für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen Berlin

»ZuKuNFTSZENArioS«
eco FaShion DaYS
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SuMMEr 
rAyNE 
oAKES

Von der Klima-
wissenschaftlerin & 

Entomologin zum 
Eco-Modell

Summer rayne oakes unter-
suchte Toxine in Klärschlamm, 
indentifizierte Wasserinsekten, 

„rock’n’rollte“ in regenwäldern 
und kartierte invasive Spezien 

und Arten als ihr die idee kam, 
dass die Modeindustrie ein guter 
ort sein könnte, um das umwelt-

bewusstsein zu verbreiten.

PORTRAIT

 oakes wird nun als „The World’s 
First Eco-Model“ angesehen für ihre 
nahtlose Kombination von ihrem öko-
logischen Fachwissen und Vision mit 
ihrer Modelkarriere  - und dies in weit-
gefächertem Maße innerhalb der Mode- 
und Textilindustrie.
 Sie hat  Zoe & Zac ins Leben ge-
rufen, eine umweltbewusstere Variante 
einer Schuh-Linie in Zusammenarbeit 
mit Payless ShoeSource; eine Bettwä-
sche- und Bad-Linie mit Portico Home; 
und in jüngster Zeit ist sie einem Pro-
jekt beigetreten, das eine Linie aus re-
cycleten Brillen mit MoDo Eyewear 
herausbringen wird. Darüber hinaus ist 
oakes Autorin des Bestseller Stilfüh-
rers Style, Naturally und Berichterstat-
terin des ABoVE Magazine, für das sie 
sowohl vor als auch hinter der Kamera 
beratend zu verschiedenen Aspekten 
der Produktion und umsetzung arbei-
tet.
 Sie ist Gründerin von Sro, LLC, 
einem Beratungsunternehmen für 
strategische Nachhaltigkeit und die Co-
Gründerin/CEo von Source4Style.
 Source4Style wurde im oktober 
2009 von Summer rayne oakes und 
Fairtrade-unternehmerin Benita Singh 
gegründet und ging schließlich am 
4.oktober 2010 live ins öffentliche Netz. 
Es ist ein Business-online-Marktplatz, 
der es Designern wie auch Sourcing-
Teams ermöglicht, nach mehr nachhal-

tigen Materialien und Dienstleistungen 
in einem kuratierten Netzwerk von glo-
balen Lieferanten zu suchen und dar-
aus zu schöpfen.
 ihre Arbeit wird weltweit aner-
kannt: VANiTy FAir ernannte oakes 
zum „World Citizen“, ouTSiDE nannte 
sie eine der „Top umweltaktivisten“und 
AMiCA eine der „Top 20 Trendsetter 
unter 40“, um nur einige zu nennen.
 Summer rayne ist Absolventin in 
umweltwissenschaften und insekten-
kunde. Sie arbeitet international für 
eine reihe von umweltprogrammen 
und organisationen, vor allem verbun-
den mit nachhaltiger Entwicklung und 
Design, sowie Aufforstung oder Jugend 
initiativen. Derzeit lebt sie in Brooklyn 
und San Francisco mit ihrer Truppe von 
exotischen insekten.
 
 Wir freuen uns sehr, Summer 
rayne als rednerin und globale re-
präsentantin begrüßen zu dürfen. Sie 
wird ihre Plattform Source4Style im 
rahmen der THEKEY.TO CONSPI-
RACY lancieren und insbesondere der 
deutschen Modebranche vorstellen.

SUMMER RAYNE OAKES  PORTRAIT



From Environmental Scien-
tist & Entomologist to Eco-
Model

 Summer Rayne Oakes was rese-
arching toxins in sewage sludge, identify-
ing aquatic insects, rocking n’ rolling in 
rainforests, and mapping invasive species 
when she was struck with the idea that the 
fashion industry might be a good venue to 
disseminate environmental awareness.
 To help brands actualize their susta-
inability goals through her unique plat-
form of environmental strategy and brand 
ambassadorship is her ‘mission’. Oakes is 
now considered “The World’s First Eco-
Model” for seamlessly combining her en-
vironmental expertise and vision with her 
modeling career - and this in a wide range 
of possibilities within the fashion and tex-
tile industry.
 She has launched,  Zoe & Zac, a 
shoe line with Payless ShoeSource; a bed-
ding & bath line as brand ambassador 
with  Portico Home; and most recently 
joined a project to launch a recycled line 
of eyewear and optics with MODO. Fur-
thermore being author of best-selling style 
guide Style, Naturally (Chronicle, 2009), 
and Editor-at-Large of ABOVE Magazi-
ne, her work keeps her busy on and off the 
camera, advising & consulting on various 
aspects of design, production and practice.

 She is also Founder of SRO, LLC , a 
strategic sustainability consulting firm and 
the Co-founder/CEO of Source4Style. 
 Source4Style was founded by Sum-
mer Rayne Oakes and fair trade entre-
preneur Benita Singh in October 2009 
and launched in Public Beta on October 4, 
2010. It is the first online B2B marketplace 
that allows designers and sourcing teams 
to search and source more sustainable 
materials and services from a curated net-
work of global suppliers.
 Her work is well recognized: Vanity 
Fair has named Oakes a “Global Citizen”, 
Outside called her “Top Environmental 
Activists”, and AMICA named her one of 
the “Top 20 Trendsetters under 40” to name 
a few.
 Summer Rayne is a graduate in En-
vironmental Science and Entomology. 
She works internationally on a range of 
environmental programs, mainly related 
to sustainable development and design, 
as well as reforestation and youth action. 
She currently resides in Brooklyn and San 
Francisco with her troop of exotic insects.
 We are delighted having Summer 
Rayne as a speaker and global representa-
tive launching her platform Source4Style 
here at THEKEY.TO CONSPIRACY 
and in particular introduce it to the Ger-
man fashion industry.

SUMMER RAYNE OAKES  PORTRAIT
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TALK
GREEN

CriSTiANo
riENZNEr

Mit Essen spielt man nicht – das weiß 
jedes Kind. Bei dem Weltklassekoch 

Cristiano rienzner gilt das Gegenteil: 
Er macht seine Gäste zu Spielern und 

Entdeckern. Sie sollen staunen, lachen, 
genießen und sich von dem Geschmack 

seiner Speisen berauschen lassen. 
Deswegen nennt er seine Kochkunst 

auch Metaphoric Cousine – weil seine 
Speisen Assoziationen hervorrufen, die 

man beim Essen bisher nicht erlebt und 
erwartet hat. Sein Spiel ist ein Menü 

aus ungewohnten Aromen und außerge-
wöhnlichen Zutaten.  

You do not play with food – every child knows it. 
But with the world-class chef Cristiano 

Rienzner that saying is turned on its head: 
he makes his guests play and become 

discoverers. You will be amazed, intoxicated, left 
laughing in the aisles and will be carried away by 
the taste of food. This is the reason he calls his coo-
king style ‘Metaphoric Cuisine’ – his dishes arouse 

associations that one has never experienced through 
eating before and could never have expected. His 

game is a menu consisting of uncommon flavours and 
extraordinary ingredients. 

KURZPORTRAIT
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INTERVIEW

Mit fair-queen.de 
hat Sandra Hoffer 
von Ankershof-
fen einen online 
Shop geschaffen, 
der nachhaltige 
Damenmode für 
die Business Frau 
anbietet. 

Was genau steht hin-
ter der idee von FAir 
QuEEN? SHvA: Wir möchten 
Business Frauen rundum ausstat-
ten, ob für Meetings, für den Büro-
Alltag oder für Veranstaltungen. 
Ein kleiner Teil Freizeitbekleidung 
gehört natürlich auch dazu. im 
Sortiment führen wir alles, was zu 
einem outfit gehört: Hosen, Blu-
sen, röcke, Zweiteiler, Pullover 
aber auch Accessoires und Schuhe. 
Wir legen großen Wert auf Qualität 
und Design. Schließlich steht für den Konsumenten die 
Mode im Vordergrund und nicht die Nachhaltigkeit. 
Grüne Mode kann dauerhaft nur funktionieren, wenn sie 
in Stil, Design und Qualität der konventionellen Mode in 
nichts nachsteht. Deshalb sehen wir die Nachhaltigkeit 
eher als ein selbstverständliches Qualitätsmerkmal. Wir 
treffen die Vorauswahl und übernehmen die Nachhaltig-
keitsprüfung, damit sich unsere Kunden voll und ganz 

auf das Shopping nach den eigenen 
Stil-Kriterien konzentrieren können. 

Für grüne Mode ist das 
retaildesign kniffliges 
Thema. Welches Design 
finden sie am besten? SHvA: 
Wir setzen in unserem online Shop 
auf ein minimalistisches und edles 
Design. uns ist es wichtig, dass man 
die Qualität der Produkte durch den 
Auftritt unseres online Shops er-
kennen kann. Das Produkt steht im 
Vordergrund, deshalb stecken wir viel 
Aufwand in die Produktpräsentation 
durch sehr hochwertige, vielfältige 
Fotos an Models und ausführliche Be-
schreibungstexte. 
Auch die usability ist für uns sehr 
wichtig. Die Kunden sollen sich in 
unserem Shop intuitiv zurecht fin-
den, damit sie die Aufmerksamkeit 
voll auf die Produktauswahl und nicht 
auf die Benutzung des Shops lenken 
können. in Zukunft planen wir noch 
einige innovationen für das Shopping 
bei FAir QuEEN, um den Erlebnis-
Faktor beim online-Kauf noch zu 
verstärken. 

Grüne Mode und nachhaltiger Lebens-
stil sind weite Begriffe. Welche Standards 
sind für Sie aktuell ausschlaggebend? 
SHvA: Wie gesagt steht bei FAir QuEEN erst mal die 
Mode selbst im Vordergrund. Neben gutem Design und 
hoher Qualität muss ein Kleidungsstück folgende Kri-
terien erfüllen: Modelabels müssen uns nachgewiesen 

INTERVIEW SANDRA HOFFER VON ANKERSHOFFEN FAIR-QUEEN.DE

FAir QuEEN: 
ECo FASHioN 

MEETS BuSiNESS

haben (über Zertifikate, organisationszugehörigkeit o.ä.), 
dass es in der Herstellungskette nicht zur Ausbeutung 
von natürlichen ressourcen oder Mitarbeitern gekom-
men ist, dass geringe bis keine umweltverschmutzung 
zur Herstellung nötig war und das sie glaubhaft das Kon-
zept Nachhaltigkeit als unternehmenskern und nicht als 
Marketingmaßnahme integriert haben. Wir bekommen 
auch gelegentlich Anfragen von Modelabels bei denen 
schnell klar wird, dass sie eigentlich nicht wissen was 
Nachhaltigkeit bedeutet. Natürlich achten wir auch im 
eigenen unternehmen auf Nachhaltigkeit. unsere Verpa-
ckungsmaterialien, Visitenkarten, Aufkleber, Büropapier, 
etc. sind ebenfalls nach ökologischen Gesichtspunkten 
ausgewählt und der Versand erfolgt über DHL GoGreen. 

Welche neuen Wege im Marketing gehen 
Sie, um im Sinne der Nachhaltigkeit Kos-
ten, Energie und ressourcen zu sparen? 
SHvA: Kosten, Energie und ressourcen-Minimierung 
beim Marketing ist tatsächlich eine Herausforderung. 
Am besten wäre es sicherlich, wenn wir rein auf virales 
Marketing setzen könnten – in der Startphase, in der wir 
uns befinden (der Launch erfolgte am 30. oktober 2010), 
reicht das jedoch noch nicht aus. Daher setzen wir stark 
auf online-Marketing (Affiliate-Marketing, SEo/SEM, 
Social Media wie Facebook, Twitter und Blogs) und wer-
den auf offline-Marketing weitgehend verzichten. Auch 
Pr spielt natürlich eine große rolle.  

Social Media und Social App‘s könnten 
eine Chance sein, sich weltweit in der 
grünen Modebewegung zu verbünden. 
Welche Aktion oder Service würden Sie 
sich spontan wünschen? SHvA: Spontan würde 
ich mir vor allem wünschen, dass stärker für Aufklärung 
gesorgt wird, was grüne Mode überhaupt bedeutet. Die 
konventionelle Modewelt sorgt durch Verschleierungs-

Aktionen wie Hochglanz-Anzeigen in Frauenzeitschrif-
ten, edles Shop-Design und teure Marken-Kampag-
nen  sehr gut dafür, dass viele überhaupt nicht ahnen, 
unter welchen ökologischen und sozialen Bedingungen 
die Mode hergestellt wird. 
Die grüne Mode-Szene sollte die Social Media optionen 
verbündet dafür nutzen, um gemeinsam für Aufklärung 
zu sorgen. Beispielsweise über gemeinsam produzierte 
youTube Filme oder ein aufklärendes und gleichzeitig 
unterhaltendes Facebook Spiel. Ein weiteres Thema ist 
Transparenz in der Textilen Herstellungskette über Bei-
spielsweise Track & Trace Systeme. Dafür lassen sich So-
cial Apps hervorragend einsetzen. Beispielsweise wäre 
es doch super, wenn man mit seinem Smartphone über 
einen Barcode-Scanner anhand einer App gleich nach-
vollziehen kann, unter welchen Bedingungen in welchem 
Land produziert, in welchem der rohstoff angebaut und 
wo veredelt wurde. Auch eine Ampelfunktion, wie We-
Green sie bereitstellt, würde gut in eine Applikation pas-
sen. 
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Kasia Erhardt gründete im Jahr 
2010 das Label KSiA. Sie produziert 
Handtaschen und Lederwaren in 
klaren, eleganten Designs. ihre Kol-
lektion wird in Handarbeit in Berlin 
hergestellt.

Stellen Sie uns ihr Ge-
schäft und die Philoso-
phie dahinter vor? KE: Die 
Vorgeschichte von KSiA beginnt 
vor etwa 100 Jahren. Zu diesem Zeit-
punkt produzierte mein urgroßvater 
Lederwaren und Koffer bei Leipzig. 
ich habe mich dazu entschlossen, im  
21. Jahrhundert  diese Tradition wieder aufzunehmen. Nach 
dem Architekur- und Modedesignstudium und einem län-
geren Aufenthalt in New york zog ich nach Berlin und grün-
dete KSiA im Jahr 2010. KSiA Handtaschen und Lederwa-
ren verbinden Modebewusstsein mit Nachhaltigkeit. KSiA 
Produkte bestehen ausschließlich aus pflanzlich gegerbtem 
Leder und umweltfreundlichen Stoffen aus Deutschland 
und werden in Handarbeit in Berlin hergestellt.

Für grüne Mode ist das retaildesign ein 
kniffliges Thema. Welches Design finden 
sie am besten? KE: Damit habe ich nicht so viel Er-
fahrung, da ich mich selbst nicht um das retaildesign küm-
mere. Als studierte Architektin ist es mir allerdings wichtig, 
dass die Shops klar und gut designed sind. Fast genauso 
wichtig wie das retaildesign ist mir aber ein kompetentes 
und freundliches Verkaufspersonal. Es ist nicht angenehm, 
mit vielen anderen Shoppern zusammen Kleiderständer 
mit Massenware abzugrasen. Vor allem bei grüner Mode 
und ansprechenden Verkaufskonzepten ist persönliche Be-
ratung in einer angenehmen umgebung extrem wichtig.

Grüne Mode und nachhal-
tiger Lebensstil sind weite 
Begriffe. Welche Standards 
sind für Sie aktuell aus-
schlaggebend? KE: Sehr wich-
tig ist die regionale Produktion und 
der Bezug aller rohmaterialen aus 
Deutschland. Vor allem bei kleinen und 
exklusiven Kollektionen finde ich es 
verschwenderisch, wenn Biobaumwolle 
von weit weg herkommt. Die Transport-
wege sind da riesig und auf der reise 
wird der positive Aspekt von Bioanbau 
durch eine schlechte Co2-Bilanz der 

Verkehrsmittel wieder aufgehoben.

Welche neuen Wege im Marketing gehen 
Sie, um im Sinne der Nachhaltigkeit Kos-
ten, Energie und ressourcen zu sparen? 
KE: Zum Glück gibt es Mund-zu-Mund Propaganda und 
das internet. Marketing wird hauptsächlich über Social 
Media und über unseren Blog betrieben. im Printbereich 
werden nur Lookbooks gedruckt.

Social Media / Social App‘s können eine 
Chance sein, sich weltweit in der grünen 
Modebewegung zu verbünden. Welche Ak-
tion würden Sie sich spontan wünschen? 
KE: ich persönlich schätze die Angebote von facebook 
sehr. Dabei geht es bei mir weniger um meine persönlichen 
Kontakte, sondern eher um den Kontakt mit den Kunden. 
Vielleicht könnte man einen Green Pop-up Store mit den 
Kollektionen mehrerer Designer durch Deutschland ziehen 
lassen und in den einzelnen Städten Aktionen inszenieren, 
die hauptsächlich über Social Media und Apps bekanntge-
macht und gefunden werden können.

INTERVIEW KASIA EHRHARDT KSIA-BERLIN.DE

KSiA
HANDTASCHEN 

uND LEDErWArEN

  MARLOWE-NATURE.DE  ULI OTT  INTERVIEW

Marlowe Nature in Hamburg gehör-
te zu den ersten Läden, die gezielt 
Mode aus Naturstoffen verkaufen. 
Für inhaberin uli ott eine kleine 
Erfolgsgeschichte. 

Welche Geschäftsidee 
steht hinter Marlowe Na-
ture? UO: Verantwortlich handeln 
– verantwortlich kaufen. uns gibt 
es seit 20 Jahren. Wir präsentieren 
Mode für Frauen von Brands und 
Designern, die mit ökologischer 
und fairer Produktionsweise über-
zeugen. Wir führen Junge Mode 
und Strick, Jeanswear und Designerstücke für Modebe-
geisterte, denen die Arbeitsbedingungen in den Herstel-
lungsländern und ein schonender umgang mit der Natur 
am Herzen liegen. 

Sie können auf eine langjährige Ent-
wicklung zurückschauen. Wie hat sich 
das Konsumverhalten in den letzten 
Jahren verändert? UO: unsere Kundinnen sind 
jünger geworden. Früher kamen die Frauen ab 30, heute 
geht es bei 20 Jahren los. Wir haben also den Kunden-
zuwachs auf der einen Seite, auf der anderen Seite steigt 
auch das interesse und die Nachfrage, aus welchen Ma-
terialien genau und unter welchen Bedingungen unsere 
Stücke produziert werden. 

Grüne Mode und nachhhaltiger Lebens-
stil sind weite Begiffe. Wo liegt ihr Fokus? 
UO: Die Sachen sollten ökologisch produziert sein, mög-
lichst mindestens nach Standard der GoTS (Global orga-
nic Textile Standard) zertifiziert. und nachhaltiger Lebens-

stil – das ist wirklich ein weites Feld. 
Dazu gehören: verantwortlich Han-
deln, verantwortlich Konsumieren. 
Das heißt, dass man sich dort, wo die 
Zusammenhänge durchschaut wer-
den, für die ressourcenschonende und 
menschen- beziehungsweise umwelt-
freundliche Handelsweise entscheidet.

Seit Sommer 2010 sind 
Sie im Vorstand des inter-
nationalen Verbands der 
Naturtextilwirtschaft. Wo 
kann grüne Mode in fünf 
Jahren stehen? UO: Es hat sich 

schon viel getan, aus der „Zugabe“ zur konventionellen 
Mode bietet grüne Mode heute alles, was Trend ist, egal ob 
im Streetwear oder High Fashion-Bereich. ich kann mir 
vorstellen, dass es künftig noch mehr Läden gibt, die grü-
ne Mode anbieten, mit noch mehr Vielfalt und noch stär-
kerer Spezialisierung auf unterschiedliche Kundenstruk-
turen (Fashion-Boutique, Streetwear, High End, Kaufhaus 
etc.), ähnlich wie sich das bei den Bio-Lebensmittelläden 
in den letzten Jahren entwickelt hat.

Welche neuen Wege gehen Sie, um ihr 
Angebot im Sinne der Nachhalitgkeit zu 
vermarkten? UO: So neu sind unsere Wege da gar 
nicht: Wir verwenden recyclete Materialien bei Papier 
und Verpackungsmaterial. Weitere Maßnahmen sind: Die 
Menge des Verbrauchsmaterials kleinhalten,  in unserem 
onlinestore Verpackungen wiederverwenden, wenn mög-
lich, bei regionalen Anbietern kaufen. Beim Ladenbau auf 
natürliche, ökologische und langlebige Materialien achten 
und den Strom bei Ökostromanbietern beziehen.

MArLoWE
NATurE

GrEEN FASHioN
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in ihrem jüngsten Buch „Protest“ geht es um Aktivismus. 
Haben Sie ihr Engagement in der Modewelt mit dem auf der Straße ausgetauscht? 

SM: Nein, mein Engagement für Ökomode bleibt. Aber ich fand immer, dass bewusster Konsum 
und das Streiten für politische Veränderungen auf der Straße sich nicht ausschließen. 

ich fahre also zweigleisig.

Sie haben die Entwicklung von THEKEy.To seit der ersten Stunde verfolgen können. 
in welche richtung könnte es weitergehen?

SM: Wünschenswert ist, dass die THEKEy.To eine Leistungsschau der gesamten Ökomode-Branche wird. 
Derzeit sehe ich die Messe vor allem als Startrampe für Newcomer und trendige, kleine Labels.

Wenn Sie etwas in der Modeindustrie ändern könnten – was wäre das? 
SM: Tempo drosseln! Sonst wird das nie was mit mehr Ökologie und Ethik. 

Weg von schnelllebigen Trends und hin zu Kleidung, die langlebig ist und deren Design 
Bedeutung über den Tag hinaus hat.

Wie wird sich grüne Mode in den nächsten Jahren entwickeln? 
SM: Das Angebot wird weiter wachsen und für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei sein, 

ohne dass man ewig lange suchen muss!

Was ist ihr liebstes nachhaltiges outfit? 
SM: ich liebe multifunktionale Teile. Ein T-Shirt von Eviana Hartman, 

das ich auch als rock tragen kann und meinen Strickmantel von roomtoroam, 
den ich wenden und unterschiedlich schnüren kann.

Was könnte das Motto der nächsten THEKEy.To-Edition sein?
SM: Motto sollte „Transparenz“ sein oder „Substanz“.

»KirSTEN BroDDE«
Ki r st e n  Br o d d e  i st  Bu ch a u t o r i n  u n d  Exp e r t i n  f ü r  n a ch h a l t i g e  Mo d e . 

Ü b e r  n e u e  Tr e n d s u n d  D i sk u ssi o n e n  b l o g g t  si e  e r f o l g r e i ch  a u f  g r u e n e mo d e .d e

INTERVIEW

Simone S eisl  is  S upply  Chain  Manag er  of  Made-By Germany

What does it say when a brand is a member of Made-By?
Our member brands commit themselves to improve the social and environmental 

impact of the production of their collection step by step and 
MADE-BY supports them in doing so.

What is the coolest thing you have achieved so far?
That big players in the industry talk to us and ask us questions, 

this sometimes feels like Goliath asking David for help ...

If you could change one thing in the fashion industry, what would it be?
Stop people from spending more on a coffee to go than on a T-Shirt. 

Pricing politics together with higher living costs make it impossible for workers 
down the supply chain to live on their hard work. 
Every single consumer should be aware of that.

How will sustainable fashion develop over the next few years?
I think the next seasons will be driven by diversification, the offer will be 

broader than ever, the prices will reflect these extremes, but also the very diverse consumers 
will have more things to choose from when looking to buy responsibly.

»MADE By«
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CI-ROMERO.DE  SANDRA DUSCH SILVA  INTERVIEW

Sandra Dusch Silva 
arbeitet als Pro-
jektmanagerin für 
die Christliche 
initiative romero 
(Cir). Die organi-
sation setzt sich seit 
1981 für Arbeits- 
und Menschen-
rechte vorwiegend 
in Ländern Mittel-
amerikas ein.

Was hat eine christliche 
organisation mit Fa-
shion zu tun? SDS: unser 
Namenspatron Erzbischof oscar 
romero wurde am Altar Anfang der 
80er Jahre in El Salvador erschos-
sen, da er den Armen eine Stimme 
verlieh und für ihre rechte eintrat. 
in seiner Tradition wollen wir den unterdrückten und Mit-
tellosen helfen. unsere Wurzeln liegen in Mittelamerika. 
in den 90er Jahren entstanden dort unzählige Weltmarkt-
fabriken für Bekleidung. 
unsere Partnerorganisationen, die wir in den 80er Jahren 
im Befreiungskampf unterstützten, baten uns nun um Hil-
fe gegen die negativen Auswirkungen der Globalisierung. 

um ihnen hier eine Stimme zu verlei-
hen, gründeten wir mit anderen orga-
nisationen zusammen die Kampagne 
für Saubere Kleidung (Clean Clothes 
Campaign, kurz CCC). 
Die CCC setzt sich weltweit für men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen in 
der Textil- und Bekleidungsindustrie 
ein und stellt die unternehmen, die 
von der Ausbeutung in den weltwei-
ten Zulieferfabriken profitieren, an 
den Pranger. Wir beschäftigen uns 
mit Mode, um die Zusammenhänge zu 
verstehen und unternehmen zu unter-
stützen, die etwas bewegen wollen, um 
die rechte der Menschen zu schützen, 
die weltweit für sie fertigen.

Warum unterstützen Sie 
THEKEy.To? SDS: Die Ko-
operation mit THEKEy.To bietet 
uns die Möglichkeit, noch stärker als 
bisher den sozialen Aspekt in den 
Diskurs um grüne Mode zu integ-
rieren. Für uns stehen die Arbeits-
bedingungen, unter denen die Mode 
produziert wurde, im Vordergrund.

Was ist ihr Anliegen an 
die Modeindustrie? SDS: 

Überprüft eure Einkaufspraktiken! Gute Mode muss 
nicht unter ausbeuterischen Bedingungen produziert 
werden. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu verhindern, 
wenn das unternehmen bereit ist, dies als wichtigen Be-
standteil der Geschäftspolitik einzustufen. Grüne Mode 
kann nicht entstehen, wenn die Näherinnen dafür nur 
einen Hungerlohn erhalten.

INTERVIEW  SANDRA DUSCH SILVA CI-ROMERO.DE

Welche persönliche Motivation steckt 
hinter ihrer Arbeit?  SDS: Auf einer reise nach 
Nicaragua sprach ich mit einer 18jährigen schwangeren 
Näherin. Für sie war es normal, dass sie lediglich einmal 
pro Tag zur Toilette durfte und ihre Arbeitsstelle mit dem 
Kind nicht behalten kann. ich war zum gleichen Zeit-
punkt schwanger und wusste genau, dass dieser Druck, 
der auf dieser jungen Frau lastet, unmenschlich ist und 
sie viele rechte hat, die sie nicht einmal kennt. Mit mei-
ner Arbeit möchte ich einen Beitrag leisten, dies zu än-
dern. 

Können Sie ein gutes Projekt-Beispiel 
für Fashion-Produktion in ihrem Sinne 
nennen? 
SDS: Die Cooperativa Maquiladora Mujeres de Nue-
va Vida internacional, häufig auch nur kurz „Fair Trade 
Zone“ genannt, ist die erste Freihandelszone der Welt, 
die als Kooperative funktioniert und seit 2001 T-Shirts 
produziert. Die Kooperative und selbst das Fabrikgebäu-
de entstanden in Eigenregie von vorwiegend engagierten 
Frauen, die durch den Hurricane Mitch 1998 Alles verlo-
ren hatten. Der Status als Freihandelszone ermöglicht es 
der Kooperative, sich im Wettbewerb mit den Maquilas 
zu behaupten und trotzdem höhere Löhne und bessere 
Arbeitsbedingungen zu bieten. 
Die Stoffe, die in der Kooperative verarbeitet werden, 
stammen aus peruanischer GoTSzertifizierter Bio-
Baumwolle und werden in Costa rica gefärbt. Die Ko-
operative bietet ein sogenanntes Komplettpaket an. Das 
heißt, sie produziert eigenständig beziehungsweise nach 
dem Design eines Auftraggebers T-Shirts, Taschen etc. 
selbstbestimmt und fair. Zündstoff ist ein Abnehmer in 
Deutschland und durch dessen Gruppenmitgliedschaft 
Clean and unique bei der Fair Wear Foundation (FWF) 
finden nun auch in der Kooperative Audits statt. 

Durchgeführt werden sie von der Frauenorganisation 
Maria Elena Cuadra, kurz MEC, die uns seit vielen Jahren 
als organisation bekannt ist und deren Arbeit wir sehr 
schätzen.

Was würden Sie gerne verändern in der 
Modeindustrie? SDS: Die Preispolitik. Jedes Klei-
dungsstück sollte soviel kosten, dass menschenwürdige 
Löhne in der Lieferkette gezahlt werden können. Natür-
lich gilt dies auch für Luxuslabels und Markenhersteller. 
Selbst bei teuren Produkten sind wir bisher leider noch 
weit davon entfernt, existenzsichernde Löhne zu zahlen.

Wie wird sich nachhaltige Mode in den 
kommenden Jahren entwickeln? SDS: Das 
Thema Sozialstandards wird immer wichtiger. Kein 
unternehmen kann sich hier vor seiner Verantwortung 
mehr drücken. Durch die weltweite Vernetzung kommen 
Arbeitsrechtsverletzungen selbst in den kleinsten Hin-
terhoffabriken in Bangladesch ans Licht. 
Zentrales Thema der Zukunft bleibt die Lohnfrage. Die 
Asiatische Grundlohnkampagne zeigt konkrete Lösun-
gen für unternehmen auf, wie sie die Zahlung von Hun-
gerlöhnen stoppen können.

Was ist ihr liebstes nachhaltiges outfit? 
SDS: ich persönlich finde eine Kombination aus GoTS 
und FWF für ein nachhaltiges outfit sinnvoll. Gerne tra-
ge ich Streetwear und finde die Sachen von Monkee toll.

Wie könnte das Motto der nächsten 
THEKEy.To-Edition lauten? SDS: Schwie-
rig – vielleicht socialization.
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Dear Mrs. Lamb, as the founder of agent4change, you are one 
of the few very content caring keypersons in the field of sustai-
nable and responsable fashion. 

As the founder of agent4change, you are one of 
the few very content caring keypersons in the 
field of sustainable and responsable fashion. 
ML: I‘m not sure exactly what ‚content caring‘ means but I 
would say: As the founder of Agent For Change, I have been 
lucky enough to meet many wonderful fashion designers whose 
work has inspired me, both in terms of design and their on-
going commitment to caring for people and the planet. Un-
derstanding the varying needs of these designers has given me 
an overview of ethical/eco fashion and it‘s place in the wider 
fashion industry.

Do you believe, that in a midterm sense of 
view, also textile mass industry will apply 
aspects such as fair trade, transparent mate-
rial production in a sustainable context, and 
not only use them for its marketing purposes? 
ML: Yes, because the demand for organic and sustainable fa-
brics is growing, as is the recognition that ethical sourcing is 
more effective and cost efficient in the long term. Organic tex-
tile manufacturers are also benefiting from larger companies 
‚going green‘, eventually this will effect the smaller fashion 
houses because the cost of organic textiles will start to drop.

Is it honestly possible, to achieve an afforda-
ble price range of sustainable fashion items 
for the mass consumer, even if the mass con-
sumer is willing to pay a bit more than usu-
ally? ML: Yes, there are plenty of sustainable brands on the 
‚high street‘ already who cater for the mass market and manage 
to keep their prices low. Even though I would like to see a move 
away from ‚fast fashion‘ I think it‘s important that these lower 

cost brands are gaining exposure in mainstream shops because 
they, like most sustainable brands, have design and quality at 
their heart. It‘s fine if their product is a little more expensive 
than their competitors because I think it leads consumers to-
wards a mindset that values quality and design over quantity.

What would you propose as an efficient 
mechanism/tool to change the mass consu-
mers‘ minds towards a responsible textile 
purchasing habit? Who/What could initia-
lize an avalanche like mindchange? ML: That‘s 
a very tricky question. It‘s very hard to sell ‚sustainability‘ and 
‚ethics‘ in fashion, not least because the issues are complex and 
varied. However, these issues are important to most people and 
there‘s a silent movement towards expecting ethically made 
sustainable product as a matter of course. If you examine web-
sites from prominent retailers/manufacturers you‘ll find many 
of them are taking giant strides towards sustainability but not 
overtly using it in their marketing. I think the key here is to 
promote an attitude in consumers of expecting nothing less 
than excellence on every level of design and manufacture. 

INTERVIEW MICA LAMB AGENTS4CHANGE SUBURBIA.DE  RENATE HUNFELD ADDISON  INTERVIEW

Dear Mrs. Hunfeld, as the founder of SUBURBIA agency 
and store and one of The Netherlands’ first ‘eco-brands’ NO 
Fashion in 1992, you are one of the key players in the field of 

sustainable and responsible fashion. 

Looking ahead medium term, do you believe 
that the mass textile industry will also enga-
ge with fair trade and transparent material 
production in a sustainable context, and not 
only as a marketing tool?
RH: We need the mass industry to make the change. At this 
moment we are trying to fight against the storm, as fair trade 
and sustainable businesses have started with small-scale 
practices. This way not much will happen at all in the short or 
long term future. Today, sustainable and Fair Trade business is 
just for the elite. Lohas, ecostores, ecotradeshows- it is only a 
small ‚community‘ of people. (who can afford it.) This has only 
benefited us all in the fact that it has brought ‚local thinking‘ 
back on the map, which is also a form of sustainability as we 
know and a great contrast to globalisation.
I want to quote Michael Braungart from Cradle to Cradle on 
this as an answer to your question: “We need the help of the 
governments and the industry, to establish the interest in a new 
revolution with the goal to consume without producing waste 
on a bigger scale.”

Speaking honestly, would you say it is pos-
sible to achieve an affordable price range of 
sustainable fashion items for the mass consu-
mer, even if the mass consumer is willing to 
pay a bit more than usually?
RH: I am actually convinced that high price and fair trade or 
sustainable production has nothing to do with each other. This 
is just marketing and we are only paying off our guilt.  If the 
industry is supported by the government to change production 

systems towards a waste-free and fair practice, we can produ-
ce on a mass scale and still keep prices low – simple economics 
really. If we all buy Fair Trade coffee because there is nothing 
else, it will be more affordable and it should be that those who 
produce sustainable, should also benefit from tax reductions.

What would you propose as an efficient 
mechanism/tool to shift the mass consu-
mer mindset towards a responsible textile 
purchasing habit? Who/What could initiate 
an avalanche like mind-change? RH: I believe 
that when we have achieved a way to make eco business nor-
mal business we have reached everybody.  
Again I am quoting Braungart: “to produce sustainable is not 
enough. It is just maintenance. Today, the word sustainable has 
too much value without much meaning. We need to change to-
wards an industry that doesn’t produce any waste.” 
If we can produce a plasma TV without producing any waste, 
we do not have to separate sustainable practice from regular 
practice and we will have automatically reached the general 
public, without having to design complex media tools or stra-
tegies. 
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WELCOMETO
SUSTAINABILITY

Wodurch zeichnet sich der 
Sustainability Check aus?
SM: Zur Erklärung sollte man am An-
fang kurz hinzufügen, warum es über-
haupt wichtig ist, nachhaltige Beklei-
dung zu produzieren. 
Leider ist es heute immer noch gang 
und gäbe, dass weder auf die umwelt 
noch auf den Menschen rücksicht 
genommen wird, um möglichst güns-
tige Produkte zu verkaufen. in der 
Textilbranche erscheint es besonders 
schlimm. Denn wer kann sich selbst 
ehrlich eingestehen, noch nie ein T-
Shirt für 10 Euro bei einem Textildis-
counter gekauft zu haben?
Der Nachhaltigkeits-Check beinhal-
tet zwei grundlegende Dinge entlang 
des langen Produktionsweges bis ein 
Kleidungsstück beim Konsumenten 
ankommt. Dies sind zum einem öko-
logische Materialien und zum anderen 
soziale Arbeitsbedingungen. 
Wir haben uns dazu entschlossen, die-
se beiden Punkte als verpflichtende 
Kriterien mit aufzunehmen, da diese 

nicht nur sehr wichtig aus nachhalti-
ger Sicht sind, sondern eben weil sie 
auch zum jetzigen Zeitpunkt umsetz-
bar sind. 
Klar ist dabei, dass die weiteren Punk-
te entlang der textilen Kette nicht un-
beachtet bleiben sollten. Daher haben 
wir zum Beispiel den Verbrauch von 
Co2, Einsatz von Chemikalien, um-
gang mit Abfällen oder die rückver-
folgbarkeit des Kleidungsstückes als 
Zusatzkriterien mit aufgenommen. So-
mit kann davon ausgegangen werden, 
dass alle Aussteller zumindest an zwei 
wichtigen Punkten der textilen Kette 
korrekt handeln und so einen großen 
Schritt in die richtige richtung tun.

in welche richtung müssen 
Konsumenten umdenken?
SM: Es sollte sich jeder bewusst ma-
chen, dass allein beim Baumwollanbau 
Menschen und umwelt extrem leiden. 
Der Aralsee ist mit über fünfzig Pro-
zent an Wassergehalt zurückgegan-
gen und das ist auch keine Zahl, die 
erst seit gestern bekannt ist. Zusätz-

lich ist der Einsatz von Chemikalien 
so bedenklich, dass jährlich 20.000 
Menschen daran sterben.  Die Liste 
schlechter Nachrichten wird nicht kür-
zer, wenn ich die textile Kette bis zum 
Konsumenten weiter beschreibe. Das 
nur in Kürze als Beispiel, warum es so 
wichtig ist zu Handeln. um dies zu un-
terstreichen, haben wir den Nachhal-
tigkeits-Check entwickelt.

Worin besteht Deine Arbeit 
beim Sustainability Check?
SM: Jedes unternehmen, das sich bei 
THEKEY.TO bewirbt, muss einen 
Fragebogen ausfüllen. Dieser bein-
haltet unsere Kriterien im Detail. Alle 
Punkte können auch online eingesehen 
werden: http://thekey.to/sustainability-
check. Jeder Punkt der vermeintlich 
erfüllt wird, muss in einer Form belegt 
werden. im Grunde ist meine Aufgabe 
ein bürokratischer Akt. ich wälze Doku-
mente, recherchiere und telefoniere mit 
Zulieferern, um 
eine möglichst alle Aussagen zu unter-
mauern. im idealfall ist das unterneh-

men zertifiziert und ich halte ein Zerti-
fikat in den Händen. Hier ist aber auch 
nochmals zu unterscheiden, denn: Zer-
tifikat ist nicht gleich Zertifikat. Hier 
gibt es gibt große unterschiede in den 
vorliegenden Standards. Z.B reicht das 
Gütesiegel „Textiles Vertrauen 100“ 
allein nicht aus, um den ökologischen 
Aspekt unsere Ansprüche zu erfüllen.

Woran liegt es, wenn 
Brands nicht durch den 
Check kommen?
SM: Meistens liegt es daran, dass das 
unternehmen sich selbst noch nicht 
ausreichend mit dem Thema nach-
haltige Mode auseinander gesetzt hat 
und gar nicht weiß, was es bedeutet, 
nachhaltig zu produzieren. Das ist 
nämlich gar nicht so einfach, bedenkt 
man zusätzlich noch den Prozess der 
Zertifizierung. Es können einige Fehler 
passieren, ob gewollt oder ungewollt. 
Jedes unternehmen, das nachhaltig 
produziert, wird ein Liedchen davon 
singen können. ich möchte aber gar 
nicht ausschließlich den unterneh-
men daran die Schuld geben. Zum 
einem ist es einfach schwierig, sich 
durch die lange, verworrene textile 

Kette durchzuarbeiten und informa-
tionen sind rar und verwirrend. Zum 
anderen gibt es einfach noch keine ge-
setzlichen Auflagen. 
ich denke, solange es keine staatliche 
Vorschrift für „Biotextilien“ gibt, die 
Begriffe wie „Bio, organic“ etc. schüt-
zen,  – wie es unter anderem im Le-
bensmittelbereich schon länger der 
Fall ist – wird es weiterhin viele Markt-
teilnehmer geben, die diese Begriffe 
als Selbstdeklaration nach ihrer eige-
nen Definition verwenden, ohne eine 
unabhängige Prüfung zu nutzen, und 
somit Misstrauen beim Verbraucher 
erzeugen. So überlegen sich natürlich 
viele unternehmen ob es überhaupt 
Sinn macht, sich zertifizieren zu lassen. 
Von den Kosten mal abgesehen. Denn 
solange keiner weiß, was ein Siegel 
bedeutet, macht es auch keinen Sinn, 
eigene Produkte damit auszuzeichnen. 
Nichts destotrotz ist schon viel passiert 
und ich bin im Großen und Ganzen 
zuversichtlich.

Wie könnte Mode im Allge-
meinen „grüner“ werden? 
SM: ich denke, dass man grundsätz-
lich, egal was man kauft, bewusst kau-
fen sollte. Bei jedem Artikel sollte man 
sich fragen: „Brauche ich das wirk-
lich?“ Denn gar nicht kaufen ist immer 
noch am umweltfreundlichsten. 
Wenn man kauft, sollte man vor allem 
fragen: „ist das Produkt nachhaltig?“  

und dies wiederum hinterfragen. Au-
ßerdem sollte gerade der Endverbrau-
cher bei der Pflege eines Textils daran 
denken, umweltgerecht zu handeln. 
Maximal bei 30 Grad Waschen, keinen 
Trockner, nicht Chloren, umweltge-
rechtes Waschmittel verwenden und 
nur bei Bedarf bügeln.
ich persönlich würde mir wünschen, 
dass eine Faser entwickelt wird, die 
unabhängig nachweisbar eine umwelt-
freundliche Alternative bildet, auch 
Bio-Naturfasern abzulösen oder zu 
ergänzen. 

Wie lautet Deine Vision für 
(grüne) Mode in der Zuku-
nft? 
SM: Nachhaltigkeit wird zur Selbstver-
ständlichkeit werden. Erfahrungsge-
mäß kaufen heute schon viele Leute 
ökologische Produkte, obwohl sie das 
gar nicht wissen oder sogar gar nicht 
wollen. Es muss sich eben etwas än-
dern, wenn wir noch länger auf unse-
rem Planeten leben wollen. Nach und 
nach wird das auch umgesetzt. Die 
Frage ist nur, ob dafür die Zeit noch 
reicht?!

 SARA MACCAGNAN  INTERVIEW

Am prüfenden Blick von Sara Maccagnan kommt kein Modelabel einfach so vorbei. 
Sie ist bei THEKEY.TO für den Sustainability Check zuständig.
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Zur Teilnahme an THEKEY.TO müs-
sen mindestens je eine option der ob-
ligatorischen Kriterien – nachhaltige 
Materialien, soziale  Standards – erfüllt 
werden. Diese müssen auf mindestens 
70% der Marke zutreffen. 

OBLIGATORISCHE KRITERIEN

NACHHALTIGE MATERIALIEN 
Organic: Verwendung von zertifizier-
ten Materialien nach kontrolliert biolo-
gischem Anbau (kbA) bzw. kontrolliert 
biologischer Tierhaltung (kbT) zu einer 
Bio-Anbauverordnung. 
Eco-friendly: Verwendung von um-
weltfreundlichen Materialien, welche 
vergleichsweise und nachweisbar we-
niger oder gleiche umweltbelastung 
aufweisen wie Materialien aus kbA/
kbT.
Recycle: Verwendung von natürlichen 
oder synthetischen Materialien, die re-
cycelt oder upcycelt wurden oder dem 
Cradle to Cradle Prinzip entsprechen.

SOZIALE STANDARDS 
Fair: unterstützung von Handelspart-
nerschaften, die auf Gerechtigkeit im 
internationalen Handel beruhen. Dies 
schließt die Sicherung von Lebens-
grundlagen, Transparenz, faire Ver-
handlungen und respektvollen um-
gang mit allen Partnern ein. 
Social: Arbeitsbedingungen innerhalb 

der (gesamten) textilen Kette müssen 
mindestens den Kernarbeitsnormen 
der international Labour organization 
(iLo) entsprechen. 
Social Certification: Sie sind zusätz-
lich von externen Dritten zertifiziert 
und haben eine Mitgliedschaft in einer 
Multi-Stake-Holder-initative vorlie-
gen. 
Craft: unterstützung von traditio-
nellen Handwerkskünsten und von 
aussterbenden Kulturen sowie Zusam-
menarbeit mit lokal ansässigen Ge-
meinschaften, um spezielle Produkti-
onstechniken aufrechtzuerhalten oder 
wiederzubeleben. 

OPTIONALE KRITERIEN 

NACHHALTIGE TEXTILE KETTE 
Climate: Kontrollierter und nachweis-
bar verminderter Ausstoß von Emissi-
onen insbesondere des Treibhausgases 
Kohlendioxid (Co2) entlang der texti-
len Kette.
Non-Toxic: Geringe bis keine Verwen-
dung von Chemikalien entlang der 
textilen Kette insbesondere während 
der Faserherstellung, Veredlung und 
Färbung. 
Waste Aware: Vermeidung von Abfäl-
len entlang der textilen Kette insbe-
sondere während der Produktion, bei 
Verpackungen und nach dem Produkt-
Lebenszyklus.

To participate in THEKEY.TO, at least 
one option from each of the compulsory 
criteria – sustainable materials, social 
standards sections below must be satis-
fied. This must apply to at least 70% of a 
brands’ trading stock.

COMPULSORY CRITERIA 

SUSTAINABLE MATERIALS
Organic: Use of certified organic mate-
rials. This means that crops or livestock 
are farmed to an organic agricultural 
standard. 
Eco-friendly: Use of eco-friendly ma-
terials, which create comparatively and 
traceably less environmental pollution to 
conventional materials.
Recycle: Use of natural or synthetic ma-
terials, which are recycled, up-cycled or 
observe the cradle-to-cradle technique.

SOCIAL STANDARDS 
Fair: Support of trade relationships, 
which are based on justice in internatio-
nal trade. This means safety of life, trans-
parency, fair negotiations and respectful 
relations with all partners.
Social: Support of working conditions, 
which comply with the main working 
standards of the International Labour 
Organization (ILO), throughout the pro-
duct supply chain.
Social Certified: Third-party certified 
support of working conditions which 

comply with the main working standards 
of the International Labour Organizati-
on (ILO) throughout he product supply 
chain and participation in a multi-stake-
holder initiative. 
Craft: Support of traditional craft in the 
interest of maintaining culture or wor-
king together with local communities to 
revive or preserve special production 
techniques. 

OPTIONAL CRITERIA

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN
Climate: Controlled and traceable re-
duction of greenhouse gas emissions, 
especially carbon dioxide (CO2) throug-
hout the product supply chain.
Non-Toxic: No or limited use of chemi-
cals throughout the product supply chain, 
particularly during textile production, 
finishing and dying. 
Waste Aware: Prevention or minimali-
zation of waste throughout the product 
supply chain, especially during the pro-
duction, packaging and post-consump-
tion. 
Traceability: Visibility throughout the 
product supply chain. This means each 
production process unit must be known 
and can be traced back. For the consu-
mer, it must also be possible to gain in-
sight on all steps of the production process 
of the product they are purchasing.

  CHECKSUSTAINABILITY

CHECK
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WELCOMETO
SUSTAINABI LITY

You are responsible for Sus-
tainability Check at THE-
KEY.TO. What are the fea-
tures of this?
SM: To explain, one should first quickly 
say, why the production of sustainable 
clothing is important at all. Unfortunate-
ly, it is still standard practice, that neither 
the environment nor people are taken into 
consideration in order to produce the che-
apest possible products. This habit seems 
particularly bad in the textile industry.  
Who can honestly admit never having 
bought a t-shirt for 10 € at a discount 
clothing store?
Everyone should be aware, that both peop-
le and environment suffer extremely when 
farming cotton. The Aral Sea’s water level 
has fallen by more than 50% and this is not 
something that we just learnt yesterday. In 
addition, the use of dangerous chemicals is 
so alarmingly high that every year 20.000 
people die as a consequence. If I went on to 
describe the rest of the textile chain right 
up to the consumer, the bad news will only 

keep on coming. This is a brief example, 
to explain why it is so important to take 
action. To make a point of this, we have 
developed the Sustainability Check.
The Sustainability Check considers two 
basic aspects of the production process – 
right up till the garment reaches the con-
sumer: On one hand, ecological materials 
and on the other hand socially just wor-
king conditions. We have committed our-
selves to include those two issues as man-
datory criteria points, not only because 
they are very important from a sustaina-
bility point of view, but because they are 
also totally feasible in this day and age. It 
is also clear to us that other issues along the 
textile chain should not be ignored.  With 
that in mind, we have created additional 
criteria around; consumption of CO2, 
chemicals use, waste management and the 
traceability of the garment.
Thus it can be assumed that all exhibitors 
are acting correctly, on at least two im-
portant aspects of the textile chain, and 
so they have taken a good long step in the 
right direction.

What does your work with 
the sustainability check in-
volve?
SM: Every company that applies to exhi-
bit at THEKEY.TO must fill out a questi-
onnaire. This contains details about all our 
criteria points, which can also be viewed 
online at thekey.to/sustainability-check/ .  
If a company state that they fulfil a certain 
criteria point, then this has to be backed up 
with supporting documents and certifica-
tes. Basically my job is an administrative 
one. I check over the documents, do re-
search and contact suppliers and other or-
ganisations to verify statements made. Ide-
ally, the company is certificated and I can 
receive a copy of the certificate. However 
a point must be made here, one certificate 
is not necessarily as valid as another certi-
ficate. There are huge differences between 
the existing standards that are confirmed 
with certificates. As an example, I would 
like to mention the hallmark ‘Textiles 
Vertrauen 100’ – on it’s own it would not 
be sufficient to meet our demands with re-
gards to the environmental aspect.

If brands do not satisfy the 
check’s demands, what is the 
most common reason? 
SM: Mainly it‘s just because the company 
itself has not yet dealt enough with the 
issue of sustainable fashion and does not 
really know what sustainable production 
means. It is not really so easy, especially 
considering additionally the process of 
certification. Mistakes can happen, whe-
ther intentionally or not. Any compa-
ny with sustainable production process 
knows how difficult that can be. But I 
would not want to only blame the compa-
nies for this.
On one hand it is simply difficult to wade 
through the long, convoluted textile chain 
and information is scarce and confusing. 
On the other hand there are still no legal 
requirements. I think that as long as there 
is no legal regulation for ‘organic textiles’ 
that protect terms like “organic” or “bio”- 
such as in the food industry, where this 
has been the case for a long time- there 
will still be many players in the market, 
who self-declare their own definitions for 

these terms, without using an indepen-
dent testing. This is what creates distrust 
amongst consumers.
So naturally many companies consider 
whether it even makes sense to get certi-
fied, the cost of the process aside. For as 
long as nobody knows what a seal means, 
it doesn’t make any sense to label your 
products with it. Nevertheless, much has 
happened and in general, I am very con-
fident that it will continue to improve. 

Do you see any ways, to make 
fashion in general more sus-
tainable?
SM: I think, that basically no matter 
what you are buying, you should buy it 
consciously and responsibly. With every 
product you should ask yourself: “Do I 
really need this?” For not purchasing 
at all, is always the most environmental 
friendly option. When you buy something, 
you should above all be asking, “Is the 
product is sustainable?” – and repeat this 
question again and again. In edition, as 
the consumer of an item, you should al-
ways to act in an environmentally friend-
ly way when taking care of your item; 
never wash above 30maximal°, never use 
a dryer, don’t bleach, always use environ-
mental friendly detergents and only iron 
when absolutely necessary.
Personally, I would wish for a fibre to be 
developed that provides an independently 

verifiable environmental friendly alter-
native that could complement or replace 
organic natural fibre.

What is your vision of (green) 
fashion in the future?
SM: Sustainability will become a matter 
of course. Experience shows that already 
many people buy organic products wi-
thout knowing they did or even specifi-
cally wanting to. If we want to live longer 
on our planet, then something just has to 
change. Gradually, this is being imple-
mented, the only question is whether there 
is enough time left?

 SARA MACCAGNAN  INTERVIEW

With the surveying eyes of Sara Maccagnan, no fashion label just waltzes in 
through our door.  At THEKEY.TO she is responsible for the Sustainability Check.
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Columbiahalle
Columbiadamm 13
10965 Berlin

 Erbaut 1951 im Berlin der Nach-
kriegszeit, diente die sogenannte Co-
lumbiahalle mit dem Columbia The-
atre als Gebäudekomplex gegenüber 
dem Flughafen Tempelhof als Freizeit-
gelände der uS Air Force.
Den Truppen stand eine großzügi-
ge Sporthalle und ein Kino mit 400 
Sitzplätzen zur Verfügung. Nach dem 
Abzug der Siegermächte fiel das Co-
lumbia Theatre samt Halle an die 
oberfinanzdirektion Berlin, wurde so-
mit an die Berliner „übergeben“.
  im Februar 1998 eröffnete die nun 
umgebaute Columbiahalle als eine 
Veranstaltungshalle mit bis zu 3500 
Plätzen. Zeitgleich wird das ehemalige 
Columbia Theatre als der erste radio 
Club Berlins in Kooperation mit dem 
rBB-Sender „radio Fritz“ eröffnet. 
Damit erneuert sich die Geschichte 
einer unverwechselbaren und bedeu-
tenden Kulturinstitution, die bis heute 
ihren festen Platz in Berlins Kultur-
landschaft hat.
 Die Columbiahalle wird nun spe-
ziell für THEKEY.TO zur CONSPI-
RACY HALL umgestaltet. 

 

Built in 1951 in Berlin during the post 
war period, the so-called Columbiahalle 
together with the Columbia Theatre as 
block of buildings were used by the US 
Air Force as leisure area. Since then, the 
troops had at their disposal a spacious 
sports hall and a 400-seat cinema. After 
the departure of the victorious powers 
the Columbia theatre and the hall were 
assigned to the Berlin upper direction of 
finances and therefore to the Berliners.
 In February 1998 the newly rebuilt 
Columbia Hall opens as a venue with up 
to 3500 seats. At the same time the former 
Columbia theatre launches as the first 
Radio Club Berlin in cooperation with 
the station Radio Fritz.  
 Therewith the history of an unmis-
takable and distinguished culture institu-
tion is renewed, which has preserved until 
today its firm presence in Berlin’s cultural 
scene.
 The Columbiahalle will be specially 
refashioned for THEKEY.TO into 
CONSPIRACY HALL.

LOCATION  COLUMBIAHALLE

»CoNSPirACy HALL«
teMPelhoF, Berlin

COLUMBIAHALLE  GETTING THERE

»CoNSPirACy riDE«
a -> B

in Partnerschaft mit Toyota Deutschland GmbH freut sich THEKEY.TO, 
seinen Besuchern während der Berlin Eco Fashion Days einen 

Prius Hybird Shuttle anbieten zu können.
Von der Bread&Butter und anderen Fashion Week Hotspots geht es zur CONSPIRACY HALL.

Verbrauchseffizient wird eine weisse Flotte von Toyota Prius Fahrzeugen 
unsere Besucher im Flüstergang transportieren.

In collaboration with Toyota Deutschland GmbH THEKEY.TO is pleased 
to offer its visitors a Prius Hybrid shuttle service from Bread&Butter and Fashion Week Hotspots 

to the CONSPIRACY Hall throughout the Berlin Eco Fashion Days.
Hybrid electric and fuel efficient, a white fleet of Toyota Prius cars will transport our visitors in silence.
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Wer jung bleiben will, muss früh damit anfangen.
www.voeslauer.com
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BERL IN  TEM PEL H O F   CO L U M BIA H A L L E 20TH -22N D  J A N UARY 2011 BERL IN  FASH IO N  WEEK

Do / THu 10:00-20:00
PROFESSIONALS ONLY

19:00 PrESSEEMPFANG
mit Schirmherrin Renate Künast 

Press reCePTiON with Patron renate Künast

20:00 PrESSEKoNFErENZ 
Special Guest: Summer Rayne Oakes 

Press CONFereNCe 

20:30 FASHioN SHoW
INTO YOUR SKIN

in der FASHioN SHoW Kollaborative ‘into your Skin’ wird eine internationale Auswahl von 
KEy Brands der Messe gezeigt – nicht wie eine konventionelle Fashion Show, soviel darf man schon verraten! 

Selektierte outfits spiegeln die Vielfalt der ‘grünen’ Mode wider – 

im Zeitgeist und Vision der Designer im rahmen des Messethemas.
In der FASHION SHOW Kollaborative ‘Into your Skin’ wird eine internationale Auswahl von 

KEY Brands der Messe gezeigt - nicht wie eine konventionelle Fashion Show, soviel darf man schon verraten! 
Selektierte Outfits spiegeln die Vielfalt der ‘grünen’ Mode wider – 

im Zeitgeist und Vision der Designer im Rahmen des Messethemas.

21:00 CoNSPirACy GATHEriNG PArTy 
THEKEY.TO Grand Opening

PROGRAMM

»20 / 01 / 2011«
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Fr / Fri 10:00-20:00
PROFESSIONALS ONLY

11:00 WorKSHoP i
SourCE4STyLE WiTH SuMMEr rAyNE oAKES

Presentation of the first B2B online marketplace for sustainable sourcing, 
founded by the american eco-model summer rayne Oakes

14:00 WorKSHoP ii* 
SuSTAiNABiLiTy iN THE TExTiLE SuPPLy CHAiN 

Simone Seisl (Made-By), Diane Gerth (Remei AG) and Mark Bloom (Komodo).

21:00 CrEATE GrEEN CoNSPirACy 
CREATE GREEN @ THEKEY.TO

Special (Anmeldung erforderlich mit Kost(en)beitrag)
Special Event (Registration and payment is required to take part)

Ein Dinner von Create Berlin und thekey.to zum Thema „planet, people, profit“ oder 
„Erfolgreich mit ‚Green Business‘.Ein Abend, der ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit 

aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen beleuchtet. Alle Gäste werden Teil einer „grünen Verschwörung“ 
und begründen mit ihren ‚dinner speeches‘ einen grünen Wissenstransfer.

A dinner from CREATE BERLIN and THEKEY.TO on the topic of ‘Planet, People, Profit’ 
and ‘Success with ‘Green Business’’. An evening of environmental, social and economic sustainability 

viewed from a variety of different business areas. 
All the guests will be part of a ‘green conspiracy’ and with a number of speeches over dinner 

a green knowledge transfer will be created.

»21 / 01 / 2011«
BERL IN  TEM PEL H O F   CO L U M BIA H A L L E 20TH -22N D  J AN UA RY 2011 BERL IN  FASH IO N  WEEK

PROGRAMM

6,90

Auf der THEKEY.TO, am Kiosk oder unter: 030-29021 529 / shop.zitty.de
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H.O.M.E. ist das internationale 
Wohn- und Designmagazin für moderne Lebensräume.
Am Kiosk erhältlich für € 4,60!

Jetzt eine Ausgabe H.O.M.E. Probe lesen oder im Vorteils-Jahresabo bestellen: 
Sie erhalten 10 Ausgaben H.O.M.E. zum Preis von € 40 sta�  € 46 
und sichern sich Ihre Designprämie unter www.home-mag.com

 für moderne Lebensräume.
Am Kiosk erhältlich für € 4,60!

Jetzt eine Ausgabe H.O.M.E. Probe lesen oder im Vorteils-Jahresabo bestellen: 
Sie erhalten 10 Ausgaben H.O.M.E. zum Preis von € 40 sta�  € 46 
und sichern sich Ihre Designprämie unter www.home-mag.com

Wohn- und Designmagazin für moderne Lebensräume.
Am Kiosk erhältlich für € 4,60!Am Kiosk erhältlich für € 4,60!

IM DEZEMBER MIT FOUNDERS FACEBOOKERSTMALSH.O.M.E.MOVIESAUF YOUTUBE & IPAD

SA / SAT 10:00-18:00
PROFESSIONALS & PUBLIC

PuBLiC DAy 
all day green fashion and design shopping

50 green fashion brands & supershop by lilly green
DIY AREA  - Do-It-Yourself and upcycling workshops with 

KULTURLABOR TRIAL & ERROR, OPEN DESIGN CITY & FRIENDS

11:00-17:00 THEKEy.To BooT CAMP
11:00 SESSioN i SOCIAL IMPACT ON THE FASHION INDUSTRY

Simone Hueber (Institute for Market Ecology), Sandra Dusch Silva (CI-Romero), 
Sarah Maccagnan (Sustainability Check THEKEY.TO / Fair Queen)

13:00 SESSioN ii GREEN, SOCIAL & LOCAL – INNOVATIVE BUSINESS CASES
Marte Hentschel (Common Works), Enrico Rima (Lebensbekleidung),

Thom Hansink (Rütli Wear / Made In Neukölln)
15:00 SESSioN iii TRENDS & VISIONS – THE FUTURE OF THE SUSTAINABLE LIFESTYLE

Open Space / Discussion

21:00 THEKEy.To CoNSPirACy PArTy
THEKEY.TO Closing Party

COLUMBIAHALLE

»22 / 01 / 2011«
BERL IN  TEM PEL H O F   CO L U M BIA H A L L E 20TH -22N D  J AN UA RY 2011 BERL IN  FASH IO N  WEEK

PROGRAMM
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BRANDSPORTRAIT  NAS CONTEST

 Was haben Zigaretten mit 
Mode zu tun? ungefähr so viel, wie 
Autos und Versicherungen. Sie alle 
werden von Menschen verkauft 
und kommuniziert, die bestenfalls 
eine einheitliche Arbeitskleidung 
tragen. Was aber hat Corporate Fa-
shion mit ökorrekter Bekleidung zu 
tun? Viel zu wenig, obwohl Corpo-
rate Fashion in punkto Haltbarkeit 
und zeitlosem Design im Vergleich 
zu normaler Mode schon per defi-
nitionem auf Nachhaltigkeit setzt. 
 Dennoch brauchte es etwas 
Zeit, bis sich auch die Beschaffen-
heit ökologischer Materialien und 
die Produktionsstätten auf Arbeits-
bekleidung einstellen konnten. 
Heute steht Eco Corporate Fashion 
in den Startlöchern und wartet auf 
den großen Durchbruch. 
 umso mehr hat uns erfreut, 
als die idea engineering & cultu-
ral management Agentur Balestra 
Berlin und Natural American Spi-
rit auf uns zugekommen sind, um 
gemeinsam einen Wettbewerb für 
die neue NAS Promotionwear auszurufen. 
Mit Alexandra Baum, inhaberin der Firma novanex und 
redakteurin der Textilfibel des Greenpeace Magazins 
konnten wir auf professionelle Hilfe im Bereich des Sour-

cings, der Produktion und bezüglich 
des Wissenstransfers zurückgreifen. 
 Fünf Designer wurden aus den Ein-
reichungen ausgewählt, mit Stoffen 
und informationen versorgt, um inner-
halb eines Monats jeweils ein outfit für 
Männer und Frauen zu entwickeln. ins 
rennen gingen FiNN_K, Jenzgenau, 
GL royale, isabell de Hillerin und Julia 
Hackmann. Die Ergebnisse hätten un-
terschiedlicher nicht sein können, und 
dennoch bestachen alle durch eine kla-
re Markenaussage und Kreativität. 
Wir freuen uns Anna Bach als Gewin-
nerin beglückwünschen zu dürfen. Mit 
ihrem Label GL royale zeigt die Desi-
gnerin in Anlehnung an das kostbare 
Elixier „gelée royale“ klare, gradlinige 
und junge Mode. ihr Markenzeichen 
sind intensive Farbwirkungen durch 
kontrastierende Details. Damit lag sie 
voll auf der Linie mit Natural American 
Spirit. 
Die outfits der Gewinnerin werden auf 
der THEKEY.TO CONSPIRACY von 
den Mitarbeitern der raucherlounge 
eingeweiht. Alle fünf Finalisten sind 

zudem mit ihren Einreichungen und weiteren informati-
onen auf einem Gemeinschaftsstand von Natural American 
Spirit zu sehen. 

ENTWurF ANNA BACH

NATurAL AMEriCAN SPiriT 
CoNTEST 2010
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anDrea verDura

AvantgardeGreen verbin-
det High Fashion mit ökol-
ogischer Herstellung.
Erlesene Stücke zum Beispiel aus 
Naturseide sind Bestandteile der Mo-
delinien. Nachhaltigkeit und Luxus 
schließen sich gegenseitig nicht aus. 
Diese Kreationen treten den Beweis 
an, dass ökologische Kleidung sexy 
und modern sein kann. Pestizide, 
Kinderarbeit und unwürdige Arbeits-
bedingungen passen nicht zu der Le-
benseinstellung von Labelgründerin 
olcay Krafft. Die bekannte Kölner 
Designerin lebt nach sorgfältigen 
ökologischen Standards, die sie auch 
für ihre Mode ansetzt.

AvantgardeGreen connects 
High Fashion with ecological 
production. 
Longevity and luxury are not mutually 
exclusive. The creations make a com-
pelling case that ecological clothes can 
be sexy and modern. Pesticides, child 
employment and substandard working 
conditions do not fit with label founder, 
Olcay Krafft’s attitude towards life. The 
established, Cologne based designer lives 
her live to considered ecological stan-
dards which she also applies to her design 
work.

AVANTGARDE GREEN
KOELN, GERMANY
WWW.OLCAYKRAFFT.DE

avantgarDe green

VERDURA’S STORY
Everyone has a story. My story is a wal-
king story. When I broke my sandals in 
Australia, I created a pair of new ones 
using on old car’s tire. What looked at 
twist of fate grown into my passion.
VERDURA’S ORGIA
It is a “logo-Tag”, created like a graphic 
pattern that represent designer’s spirit-
mind. The orgy shows up like an icon of 
love, sincerity, spontaneity and joy of li-
ving.

LA MiA SToriA
Tutti hanno una storia. La mia è una 
storia che cammina. Quando ruppi i  
miei sandali in Australia, ne feci un 
paio nuovi usando un vecchio pneu-
matico. Quello che sembrava un tiro 
del destino divenne la mia passione.
L‘orGiA Di VErDurA
E‘ un logo-Tag, creato come texture 
grafica, che rappresenta lo spirito-
pensiero del designer. L‘orgia vuole 
essere icona rappresentativa di amore, 
sincerità, spontaneità e gioia di vivere.

ANDREA VERDURA
TUSCANY, ITALY
WWW.ANDREAVERDURA.IT

BRANDS
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Do the Bag

Die Taschen von Dothebag 
werden in Kooperation mit 
den Frankfurter Designern 
Prof. Sabine Winkler und 
olaf Schroeder entwickelt. 
Dabei verfolgen wir einen klaren und 
puritischen Stil mit dem hohen Ziel, 
Designklassiker zu entwickeln. Ne-
ben dem Design zeichnen sich die 
Produkte durch ihre ausgesprochene 
Langlebigkeit aus. Ein weiterer be-
sonderer Aspekt ist, dass die einge-
setzten Leder ausschließlich von frei 
lebenden rindern stammen. Beides 
hat deutliche Auswirkungen auf die 
Qualität der Lederfaser sowie auf den 
Ausdruck der oberflächen. Derzeit 
werden in der Dothebag Kollektion 4 
Serien produziert: raboisonbag, tank-
bag, cubicbag und incocnito.

This collection is developed in 
cooperation with the external 
designers Professor Sabine 
Winkler and Olaf Schroeder 
and embraces a clear, purist style but 
with the ambitious aim of creating clas-
sic designs. Products are designed and 
made for long-term use. The leather is ta-
ken from free-living cows, which affects 
the leather quality as well as the surface 
structure. At the moment the collection 
includes 4 ranges: raboisonbag, tankbag, 
cubicbag and incocnito.

„luxury 
   is to have 
simple things“

eleMentuM  

ELEMENTUM invites you 
to develop new perspec-
tives about your body, your 
expression of  identity and 
your consumption habits.
Made in Europe the ELEMENTUM 
clothing collection consists of 6 different 
items that can be used in many diffe-
rent ways: from scarf to dress, a shirt 
becomes a jacket, a skirt morphs into 
trousers. They can cover your head, your 
neck, or go down to your feet. They can 
be worn flat, twisted and in layers. The 
construction of the pieces is based on the 
total use of a piece of cloth in a tubular 
dimension, where minimum cuts provide 
maximum use.

Elementum lädt Sie ein, 
ihren Körper, identität-
sausdruck und Konsum 
aus neuen Blickwinkeln 
zu betrachten. Die in Europa 
hergestellte Kollektion von Elemen-
tum besteht aus sechs unterschied-
lichen Modellen, welche auf  ver-
schiedenste Weise getragen werden 
können: vom Schal zum Kleid, das 
Hemd verwandelt sich in eine Jacke, 
der rock wird zur Hose. Sie kön-
nen von Kopf bis Fuß einkleiden, 
sie sind einfach, gewunden oder in 
Lagen tragbar. Die einzelnen Teile 
sind so entwickelt, dass aus einem 
Stück Stoff in einer schlauchartigen 
Dimension durch minimale Schnitt-
führung eine maximale Einsatzmög-
lichkeit entsteht.
 

ORGANIC
ECO-FRIENDLY

RECYCLED
FAIR

CRAFT
CLIMATE

NON-TOXIC
WASTE AWARE

ECO-FRIENDLY
FAIR
SOCIAL CERTIFIED
CRAFT
CLIMATE
WASTE AWARE
TRACEABILITY

DOTHEBAG
OBERTSHAUSEN, GERMANY
WWW.DOTHEBAG.DE

ELEMENTUM
EINDHOVEN, NETHERLANDS
WWW.LUXURYISTOHAVESIMPLETHINGS.COM

BRANDS
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ADAMAH STEiN est une 
marque entre mode et art, 
consciente des enjeux hu-
mains et écologiques. Née 
d’une collaboration entre des tailleurs 
de la ville de Saint-Louis au Sénégal, 
et une styliste-plasticienne de Paris, 
Debora Stein, Adamah Stein déve-
loppe depuis 2006 des collections de 
créations uniques en réinventant une 
mode responsable engagée pour le re-
spect des valeurs humaines et la pré-
servation de la planète. Adamah Stein 
s’inscrit dans le monde de la création 
comme un espace de partage, de soli-
darité et d’indépendance. 

ADAMAH STEIN, a firm 
between fashion and art, is the 
result of a collaboration between tailors 
from the city of Saint-Louis in Senegal, 
and stylists and artists from Paris, with 
the aim of bringing sustainable develop-
ment ethics to the fields of fashion and 
creation. ADAMAH STEIN is also a 
source of cultural and human exchange. 
Artists, tailors, technicians of all kinds 
and apprentices work together on a com-
mon project that increases the value of 
their respective know-how.

ADAMAH STEIN
PARIS, FRANCE
WWW.ETHIQUEMODE.COM

aDaMah Stein

Ethos Paris invites you to 
join us on an adventure to 
the great outdoors with our 
new collection, inspired by ocean 
spray and coastal landscapes. Our style is 
about mixed materials and loose blouses: 
Ethos Paris demonstrates its expertise for 
DRESSES and creative PRINTS. The 
MEN’S collection takes a casual turn, 
with its mixture of styles. Last but not 
least, the raffia accessories give wearers 
that final touch to any summery outfit.

Ethos Paris lädt Sie ein, 
uns auf einem Abenteuer 
in der freien Natur zu be-
gleiten. Gemeinsam mit unserer 
neuen Kollektion - inspiriert von 
der ozeanischen Gischt und Küsten-
landschaften. Der Trend besteht aus 
Material-Mixen und weiten Blusen: 
Ethos Paris demonstriert damit seine 
Kompetenz in den Bereichen Klei-
der und kreative Prints.  Die Men´s 
collection nimmt mit ihrem Mix aus 
unterschiedlichen Styles eine casual-
Wendung. Last but not least geben 
die Accessoires aus raffiabast jedem 
Gesamtoutfit den finalen Schliff.

ethoS
ETHOS 
CHARENTON-LE-PONT, FRANCE
WWW.ETHOSPARIS.COM

RECYCLED
FAIR
SOCIAL
WASTE AWARE

BRANDS
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For your Earth: respectant 
..l’environment ..plus que des con-
ditions de travail correcte pendant le 
process de production ..et notre cli-
ent, c’est la ou nous commencons.Les 
baskets dans l’air du temps, ressistant 
a l’eau avec une longetivite incroyab-
le est décliné dans un large panel de 
coloris frais et pétillants. L’utilisation 
de matériaux recyclés et de coton bio-
logique, la compensation des émissi-
ons de carbone et 5% du prix reversé 
à l’amélioration des conditions de 
travail. Pour chaque paire vendue, 
un arbre est plante, la colle utilise est 
base sur l’eau.

For Your Earth: … respect-
ing the environment … better 
than standard working con-
ditions … the production process ... 
and our customer; that’s where we start 
from. Our trendy, waterproof and dura-
ble sneaker is available in a variety of 
colours. They are made from vegan and 
50% recycled materials such as organic 
cotton, recycled polyester or recycled ult-
ra suede, connected with waterproof glue. 
For each pair sold, one tree is planted and 
5% is reinvested in improving production 
facilities.

For Your earth

FOR YOUR EARTH
WWW.FORYOUREARTH.COM

Low impact Attitude. Die 
ökologischste Kleidung ist die, die 
man am längsten tragen kann.  ideo 
bietet nicht nur ökologische Modelle, 
sondern auch Kleidung mit mehreren 
Verwendungsmöglichkeiten, die man 
oft und lange benutzen kann. Die Kol-
lektion baut sich auf Casualwear auf 
und besteht aus veränderbarer, grafi-
scher und farbenfroher Kleidung aus 
qualtitativ hochwertigen Materialien.
 

Le vêtement le plus écologique 
est celui qui dure longtemps. 
Ideo propose donc des modèles qui sont 
non seulement éco-conçus, mais qui sont 
également pensés pour se porter longt-
emps, souvent, et vivre plusieurs vies.
La collection s’articule autour de vête-
ments casualwear, modulables, gra-
phiques et colorés, en matières écologiques 
de qualité. Sa gamme d’accessoires per-
met de multiplier les silhouettes à l’envie 
sans se lasser.

IDEO
PARIS, FRANCE
WWW.IDEOCOLLECTION.COM

iDeoiDeo

ORGANIC
ECO-FRIENDLY

RECYCLED
FAIR

SOCIAL
CLIMATE

NON-TOXIC
WASTE AWARE
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Kaethe Maerz ist das pro-
gressive Düsseldorfer 
Designer Label mit nor-
dischem Charakter und 
ethischem Hintergrund. 
Die Drei-Linien-Kollektion (sophis-
ticated), Basics (elemental) und uni-
kate (individual) beschreiben die 
Zielgruppe sowie das Design selbst: 
raffiniert, durchdacht, feinsinnig, na-
türlich, einzigartig. Beim Motto „Far-
big, nicht bunt“ geht es um Nuancen: 
Kaethe Maerz steht für harmonische 
und neue Farbkombinationen sowie 
unverwechselbares, funktionales De-
sign. Nachhaltigkeit sichert das Label 
durch hochwertige Stoffe und hand-
werklichen Standard in deutscher 
Produktion.

Kaethe Maerz is a progres-
sive Düsseldorf designer label 
with a Nordic character and 
ethics grounding.   The three lines; 
Kollektion (sophisticated), Basics (elemen-
tal) and Unikate (individual) describe the 
target group as well as the design itself: 
refined, sophisticated, subtle, natural and 
unique. With the motto „coloured, not co-
lourful“ it‘s about nuances: Kaethe Maerz 
puts together harmonious and new color 
combinations with unmistakable, functio-
nal design.  The label ensures 

Kaethe Maerz

KÄTHEMÄRZ
DÜSSELDORF, GERMANY 
WWW.KAETHEMAERZ.DE

»sophisticated,      
         elemental &
   individual

KM/a

Katha Harrer und Mi-
chael Ellinger, die in Wien 
lebenden Designer und 
Gründer des Modelabels 
km/a, entwerfen und produzieren 
unikate aus meist ungewöhnlichen 
Materialien als Gegenpol zum Klei-
derkonformismus von der Stange. in 
ihrem Klientel sehen sie Frauen und 
Männer mit individuellem  Mode- und 
Lebensstil. ihre aktuellen Kollekti-
onen sind k/fall (Jacken und Kleider 
aus Fallschirmen von den 60’ern) und 
k/undercover (Mäntel aus gebrauch-
ten Armeedecken unterschiedlichster 
Länder).   

Katha Harrer und Michael 
Ellinger live in Vienna and 
are the Founders and De-
signers of the Fashion Label: 
km/a.  They produce one-offs out of the 
most unusual of materials as an antithesis 
to ‘off the rack’ conformist clothes.  km/a’s 
clientele are both men and women that 
have both an individual fashion sense 
and lifestyle.  The current collections are 
k/fall (jackets and clothes made from 60’s 
parachute material) and k / undercover 
(coats made out of used army blankets 
from different countries).

KM/A
WIEN, AUSTRIA
WWW.KMAMODE.COM

ORGANIC
SOCIAL

CLIMATE
WASTE AWARE
TRACEABILITY

RECYCLE
SOCIAL
WASTE AWARE
TRACEABILITY
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Komodo wurde 1988 
gegründet, mit dem Ziel, 
durch Design von Kle-
idung Arbeitsplätze in 
Entwicklungsländern zu 
schaffen. Verwendet werden na-
türliche, recycelte und umweltfreund-
liche Stoffe und Färbungen, gepaart 
mit traditionellem lokalen Handwerk. 
Es ist ein Privileg unserer Zivilisation, 
dass jeder die Möglichkeit hat, sich 
stylisch zu kleiden. Aber es ist auch in 
der Verantwortung der Designer, Sty-
les nachhaltig zu gestalten. und auch 
wenn diese unser raison d´etre sind - 
Fashion steht für Komodo immer an 
erster Stelle!

The Komodo brand was es-
tablished in 1988, with the 
specific aims of designing 
clothes, and creating employment in 
developing countries and also for Joe Ko-
modo and his friends. Only natural, re-
cycled and eco-friendly fabrics and dyes 
are used, mixed with traditional hand 
made local skills. Above all, it’s fair deal 
for everyone involved. We believe it’s a 
privilege of our civilisation for everyone 
to dress up with Style, but it’s also the re-
sponsibility of the fashion design team to 
make the style sustainable. However our 
raison d‘etre is style, and so Komodo has 
always been fashion first!

KoMoDo

I LOVE fashion but I am not  

I am L’ÉTRANGÈRE

indiferent
dull
superficial

L’ÉTRANGÈRE came to 
Florence Barreth in 2005 
while she worked in a Tibet-
an refugee camp in North-
ern India. When researching fa-
brics for my collections, I always keep 
in mind Gandhi’s quote, which says 
“There’s no beauty in the finest cloth if 
it makes hunger and unhappiness.”   
I make a conscious decision to seek out 
ecologically sustainable fabrics to use.   
By designing clothes that respect people 
and nature, L’ETRANGERE enables 
women to participate in the creation of 
a fairer world, through a vision of com-
merce that is positive and participative. 

L’ÉTrANGErE nació en 
Ginebra. Su creadora, Florence 
Barreth, tuvo la idea de crear una 
marca de ropa ética en enero de 2005 
mientras se encontraba en la india 
en un campo de refugiados. Decidió 
crear una marca responsable, gene-
radora de empleo y que ofreciera 
garantías sociales y medio-ambien-
tales a lo largo de toda la cadena de 
producción.  Nuestra filosofía es que 
„No hay belleza en la tela más fina si 
ha sido tejida en el hambre y en el 
sufrimiento” Gandhi. Proponiendo 
prendas que respetan a los hombres 
y a la naturaleza, L’ÉTrANGErE 
ofrece a las mujeres la posibilidad 
de participar en el desarrollo de una 
visión positiva y participativa del co-
mercio.

l‘etrangere

L’ETRANGERE
PALMA DE MALLORCA, SPAIN
WWW.L-ETRANGERE.COM

ORGANIC
ECO-FRIENDLY
FAIR
SOCIAL
SOCIAL CERTIFIED
NON-TOXIC
WASTE AWARE
TRACEABILITY

ORGANIC
ECO-FRIENDL
 FAIR
SOCIAL
TRACEABILITY

KOMODO
LONDON, UK
WWW.KOMODO.CO.UK

BRANDS
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ART IS NATURE
La beauté de la Nature est 
source d’inspiration pour 
l’esprit. 
L’Art nous éclaire les réalités, remonte 
jusqu’à la source de la nature. 
L’HERBE ROUGE Nous créons une 
mode urbaine et poétique, au design con-
temporain où la vraie esthétique, concilie 
beauté, qualité, éthique, écologie avec des 
prix justes et accessibles

ArT iS NATurE
The beauty of nature is the 
spiritual source of inspira-
tion. 
Art reveals realities and shows the 
source of nature. 
L‘HErBE rouGE We are creating 
urban and poetical fashion with a real 
and contemporary design, bringing 
together beauty, quality with an ethi-
cal and ecological approach and rea-
sonable prices.

L‘HERBE ROUGE
PARIS, FRANCE
WWW.LHERBEROUGE.COM

»Art is Nature« 

l‘herBe rouge

LANA NATURAL WEAR
AACHEN, GERMANY
WWW.LANA-NATURALWEAR.DE

lana natural Wear

Das Label LANA natural 
wear setzt bereits seit 1987 
auf nachhaltig produzierte Mode aus 
Naturtextilien und zählt somit zu den 
Vorreitern der aktuellen Fair Fashion 
Bewegung. Die aktuelle Herbst-Win-
ter Kollektion ist inspiriert von der 
klassischen Eleganz und dem mäd-
chenhaften Charme der 50er Jahre. 
Mit ausgewählten Modellen aus der 
Luxus-Linie M.désir zeigt das grüne 
Label aus Aachen seine extravagan-
te Seite und interpretiert das Span-
nungsfeld zwischen bröckelnder Tra-
dition und Aufbruch der Swinging 
Fifties auf eine außergewöhnliche 
Weise.

LANA naturalwear – Style 
meets Fair Fashion.
The label LANA naturalwear has been 
producing sustainable fashion from natu-
ral fabrics since 1987 and is one of the pi-
oneers of today’s fair fashion movement. 
The current autumn / winter collection 
is inspired by the classic elegance and 
girlish charm of the fifties. With selec-
ted designs from the luxury line M.désir, 
the Aachen based green label shows it’s 
flamboyant side and interprets the tension 
between disintegrated tradition and the 
awakening of the Swinging Fifties in an 
extraordinary way.

ORGANIC
RECYCLED
FAIR
SOCIAL CERTIFIED
CLIMATE
NON-TOXIC
WASTE AWARE
TRACEABILITY

ORGANIC
SOCIAL CERTIFIED

CLIMATE
NON-TOXIC

WASTE AWARE
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Mariclaro ist eine kleine 
kanadische Designfirma aus 
Toronto. Von Autofriedhöfen und 
Schrottplätzen inspiriert, liegt unser 
Augenmerk auf der Transformation 
von alten industriewerkstoffen. unsere 
Designs reichen von Taschen aus alten 
Cadillac-Sitzbezügen, über Jacken aus 
explodierten Airbags bis hin zu ohr-
ringen aus 8mm Filmen oder Fahrrad-
schläuchen - High quality handmade in 
Toronto.

Mariclaro is a small sustain-
able design company based 
in Toronto. Inspired by junkyards, 
our focus is on reducing waste by reusing 
industrial materials. Mariclaro designs 
are characterized by high quality, and 
are handmade in Toronto. From bags 
made of car upholstery, to jackets made 
from exploded airbags and earrings from 
bike tubes and 8mm film, our eco-fashion 
and accessories come from locally sourced 
waste material. We’re happy to bring 
concepts of environmental responsibility 
into all aspects of life.

Mariclaro

MARICLARO
TORONTO, CANADA
WWW.MARICLARO.CA

Mehera Shaw ist ein um-
weltbewusstes fair-trade 
Designhaus, welches seit 1999 
gehobene Kleidung aus natürlichen 
Materialien entwirft und herstellt. Wir 
verwenden Baumwolle mit handge-
arbeitetem, traditionellem Holztafel-
druck, handgewebter Wolle, Wildseide 
und GoTS zertifizierte Biobaumwol-
le. Wir sind eine amerikanische Marke 
mit einer betriebseigenen Produkti-
onsstätte in indien. Mehera Shaw ver-
eint Schönheit und Zweckmäßigkeit 
mit Lebensfreude. Die Designerin 
Shari Keller formuliert in ihren Ent-
würfen einen Hauch von Nostalgie, 
„urban swing“ und unkonventionel-
len Elan zu neuen Klassikern. unsere 
Kundin ist eine kultivierte und welter-
fahrene Frau, welche die feinen Dinge 
des Lebens zu schätzen weiß und sich 
mit anspruchsvoller Literatur, gutem 
Essen und schöner Kunst umgibt.

Mehera Shaw is an en-
vironmentally conscious 
fair-trade design house that 
has been designing and producing up-
market clothes out of natural materials 
since 1999. We use hand-crafted, tradi-
tional block printed cottons, hand-woven 
wool, tussah silk, and GOTS certified 
organic cotton.  We are a US brand with 
an in-house production facility in India. 
Mehera Shaw combines beauty, practica

lity and joie de vivre.  Designed by Shari 
Keller, our style is a little vintage with a 
bit of ‘urban swing’  and bohemian pana-
che reworked into nouveau classics.  Our 
customer is a sophisticated, well-travelled 
woman, who loves the finer things in life, 
who has been exposured to great litera-
ture, food, art and loves to express herself.

MEHERA SHAW
CHAPEL HILL NC, USA
WWW.MEHERASHAW.COM

»Schönheit &   
 Zweckmässigkeit«

Mehera ShaW
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Milch

in der intersaisonalen 
Kollektion „Hosen.Kle-
idung“ verwandelt Milch 
klassische Männeranzüge 
in Mode für Frauen und 
Männer.
  Männeranzüge werden zu Kleidern, 
röcken, Westen, Kappen und Acces-
soires  recycelt. Hochwertige rohstoffe 
machen die Kollektion klassisch und el-
egant, innovatives Design macht sie auf-
fallend und modern. MiLCH steht für 
eine ethisch bewusste und nachhaltige 
Modelinie. Sowohl ökologische als auch 
gesellschaftliche Aspekte werden in der 
gesamten Produktionskette berücksich-
tigt. Das rohmaterial kommt aus Wien 
und wird ebendort in sozialökonomisch-
en Betrieben weiterverarbeitet.

MILCH
WIEN, AUSTRIA
WWW.MILCH.MUR.AT

»Ethisch bewusste &    

        nachhaltige Modelinie«

Pants to Poverty are back 
at THEKEY.TO with their 
strongest collections yet!  Orga-
nic and Fairtrade, these collections prove 
how sustainable fashion can be even bet-
ter and more affordable than mainstream 
brands. Seeing, touching and feeling 
is a must at this stand!   After 5 years, 
ground-breaking work with farmers and 
factories in India aside, our underwear 
collections are soon to be launching with 
some of the leading retailers in several of 
the 25 countries where they are currently 
sold.  One of the fastest growing sustaina-
ble brands in the UK, get on board before 
we explode into the mainstream! 

Pants to Poverty sind 
zurück mit ihrer bisher 
stärksten Kollektion! Bio-
logisch und Fairtrade beweisen die 
Kollektionen, dass nachhaltige Mode 
sogar besser und bezahlbarer sein 
kann als Mainstream Brands. Sehen, 
Anfassen und Fühlen ist an diesem 
Stand ein Muss! Nach fünf Jahren 
bahnbrechender Zusammenarbeit 
mit Farmern und Fabriken in indien, 
wird bald ihre underwear Collection 
mit Hilfe einiger führender retailer 
eingeführt. Eine der am schnellsten 
wachsenden Brands aus uK. 
 

PantS to PovertY
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PANTS TO POVERTY
LONDON, UK
WWW.PANTSTOPOVERTY.COM
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People Tree ist ein Pioni-
er in den Bereichen Fair 
Trade & nachhaltige Mode. 
Die Produkte entsprechen den höchsten 
Fairtrade- und umweltstandarts und 
beweisen beständig dass es möglich ist 
stylische, aufregende und bezahlbare 
Mode zu tragen und gleichzeitig die Men-
schheit und unseren Planeten zu respek-
tieren. Fair Trade bedeutet weit mehr als 
nur einen fairen Preis zu bezahlen, wir 
streben danach durch Mode die rand-
gruppen der Welt zu stärken und ihnen 
technische Möglichkeiten für Handwerk-
er und ihre organisationen zu bieten, so 
daß sie ihre Fähigkeiten verbessern und 
ihr unternehmen und soziale Bedeutung 
stärken können.

People Tree is the pioneer of 
Fair Trade and sustainable 
fashion. The products are made to the 
highest Fair Trade and environmental 
standards and consistently prove that it 
is possible to wear stylish, exciting and 
affordable fashion, at the same time as 
respecting people and planet. Fair Trade 
means far more than paying a fair price, 
we aim to use fashion as a tool to empow-
er the world’s most marginalized people 
providing technical assistance for artis-
ans and their organizations so they can 
improve their skills, and strengthen their 
businesses and social impact.

PEOPLE TREE
LONDON, UK
WWW.PEOPLETREE.CO.UK

PeoPle tree

Po-Zu means “pause” in Jap-
anese… Pause, and reflect:
Our Feet bear all our weight, and so de-
serve the ultimate rest.
Our Planet bears all our waste, and well 
deserves a rest too.
Po-Zu shoes are made from carefully se-
lected natural materials that are healthy 
for your feet, safe for every worker 
throughout the supply chain, and kind to 
the environment. Thanks to their unique 
coconut fibre foot-mattress, the experi-
ence of walking or even standing in Po-
Zu shoes is an absolute pleasure.

 

Halte inne und reflektiere 
das bedeutet Po-Zo auf Ja-
panisch. unsere Füße tragen all 
unser Gewicht und verdienen somit 
eine ultimative Stütze. Po-Zu Schuhe 
sind aus sorgfältig ausgewählten Na-
turmaterialien gefertigt. Dank ihres 
einzigartigen Kokosfaser-Fußbettes, 
ist das Laufen und sogar Stehen in 
Po-Zu Schuhen ein absolutes Ver-
gnügen. Gesund für die Füße, sicher 
für alle Beschäftigten in der Produk-
tionskette und umweltfreundlich pro-
duziert.

Po-zu

„Halte inne &     
     reflektiere“
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PO-ZU
LONDON, UK
WWW.PO-ZU.COM
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QUEEN AND PRINCESS
MEPPEN, GERMANY
WWW.QUEENANDPRINCESS.DE

Queen & PrinceSS

 

 

 

redesign the World by 
Cornelia Bamert, linea ecoeti-
ca, con un’anima socialmente sosteni-
bile è il frutto di una ricerca estetica 
che fonde in sé la moda e l’etica, un 
connubio nato della creatività della 
giovane stilista Cornelia Bamert. sviz-
zera di nascita e italiana d’adozione. 
Dopo aver lavorato per Antonio Mar-
ras, roberto Cavalli, Etienne Aigner e 
Max&co è pronta per creare la sua li-
nea, lanciata con la sfilata al Carrousel 
du Louvre nel 2008. Moda, arte, cul-
tura ed etica rivitalizzati con uno stile 
contemporaneo, senza penalizzare il 
lato glamour. Abbinando i tessuti più 
innovativi ed ecologici a lavorazioni 
e lavaggi ecologici, valorizzati da una 
produzione attenta alla qualità del-
la vita non solo dei consumatori, ma 
anche dei produttori. 

Redesign the World is an 
Eco-Ethical brand that is the re-
sult of combining fashion and ethics; two 
passions of the young designer Cornelia 
Bamert, Swiss by birth and Italian by ad-
option. After having worked for Antonio 
Marras, Roberto Cavalli, Etienne Aigner 
and Max&co she was ready to create her 
own brand, which was launched in 2008 
with a fashion show at Carrousel du Lou-
vre. Fashion, art, culture and ethics are 
revitalised with a contemporary style, wi-
thout sacrificing glamour. Combining the 
most innovative of fabrics and ecological 
processes, there is a high attention to de-
tail during production.

ethoS

REDESIGN THE WORLD
REGGIO EMILIA, ITALY
WWW.REDESIGNTHEWORLD.EU

 

 

 

 

 

 

 

 

reDeSign the WorlD
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Queen and Princess ist ein 
einzigartiges Modelabel, das 
auf charmante Weise Eleganz und 
Nachhaltigkeit verbindet: Luxuriöse 
Kombimode für Mutter und Tochter, 
die aus hochwertiger, ökologischer 
Ware gefertigt wird. Gleiche Stoffe, 
Schnittelemente, handwerkliche De-
tails und Accessoires schaffen eine 
harmonische Verbindung zwischen 
Damen- und Kinderteilen. Allerdings 
überzeugen die Kleidungsstücke auch 
im Single-Look. Die Bekleidung wird 

in Deutschland produziert und be-
steht ausnahmslos aus zertifizierten 
Naturstoffen. Neben dem grünem 
Denken ist die Freude an einem indi-
viduellen Stil für Mutter und Kind ein 
Grundsatz in der Markenphilosophie.

Queen and Princess is a 
unique fashion label that com-
bines elegance and sustainability in de-
lightful ways: luxurious combination sty-
les are created for mother and daughter 
out of high quality, ecological materials. 
Using the same fabric, cutting techniques, 
mechanical details and accessories create 
a harmonious link between women’s and 
children’s looks. However, the clothes 
are also winners as a single look.  The 
clothing is, without exception, produced 
in Germany from certified natural mate-
rials.  In addition to the green thinking, 
the fun of a custom style for both mother 
and child is a fundamental principle in 
the brand philosophy.

BRANDS
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Eesti moedisaineri Reet Ausi 
looming tõestab inspireeri-
valt, et mood ei pea tähen-
dama ookeanite kaupa prügi, 
vaid võib olla ka lahenduseks selle sama 
probleemiga toime tulemisel. Reeda vali-
kuks moedisainis, teatri- ning filmikosüü-
mide loomisel on olnud upcycling, mille 
käigus saavad uue ja väärtusliku elu 
äravisatud rõivad, tootmisjäägid ja kõik 
muu, mille moetööstus kasutuna kõrva-
le on heitnud. Eetiline tootmismudel on 
võimalik ja seda ka suurtoomises, on Reet 
veendunud. Meie asi on neid võimalusi 
märgata ja ära kasutada.

The creations of Estonian 
fashion designer reet Aus 
are inspired by how fash-
ion design can be creative 
a solution for dealing with 
production waste. While de-
signing her collection and creating 
costumes for theatre and films, reet 
injects new life to discarded garments, 
production leftovers and other mate-
rials cast aside by the industry.  reet is 
confident that a similar model can be 
applied to mass production.

reet auS

REET AUS
TALLIN, ESTLAND
WWW.REETAUS.COM

rooterS

The rhubarb leather of the 
ROOTERS brand is of the 
highest quality, it is vegeta-
ble tanned with the carefully ext-
racted contents of the rhubarb root. The 
result is a toxic- free leather, without the 
use of chemicals. This is not only good 
for the human skin, but also charac-
terises individuality through original 
marks on each unique piece of leather 
used for ROOTERS products. The first 
ROOTERS collection for Winter 2011 
is developed through co-operation with 
Petra Dieler, Vilde Svaner, Kasseee and 
Studio JUX.

Das rhabarberleder der 
Marke rooTErS steht 
für ein äußerst hochw-
ertiges Leder, das mit Hilfe von 
inhaltsstoffen der rhabarberwurzel 
vegetabil gegerbt wird. Das Ergebnis 
ist schwermetallfreies und schad-
stoffarmes Leder, das typische Na-
turmerkmale aufweist und chrom-
frei ist und somit die individualität 
und ursprünglichkeit der einzelnen 
Häute beibehält und widerspiegelt.   
Die erste rooTErS Kollektion für 
Winter 2011 ist durch eine Koope-
ration mit den Labels Petra Dieler, 
Vilde Svaner, Kasseee und Studio 
Jux entstanden.

ROOTERS
BERNBURG, GERMANY
WWW.ROOTERS-COMPANY.DE
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10 11

TAOZI

SLOWMO
BERLIN, GERMANY
WWW.SLOWMO.EU

Die Kleidungsstücke von 
slowmo laden ein zum 
Wohlfühlen. Sie sind geprägt 
von einer klaren Linie und einem zeit-
losen Stil. in den Entwürfen verbin-
det sich Großstadtflair mit Natur. Der 
Schwerpunkt liegt auf hochwertigen 
Materialien und sorgfältiger Verarbei-
tung. Alle slowmo Produkte basieren 
auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit. 
Slowmo Kollektionen bestehen aus 
100% kontrolliert- biologischen Ma-
terialien. Alle Artikel werden aus-
schließlich in Deutschland gefertigt.

Slowmo clothing is an invita-
tion to feel at ease. It has clean 
lines and a timeless style. Urban charm 
and nature are combined in Slowmo‘s 
designs. The focus is on high quality ma-
terials and considerate manufacturing. 
Slowmo products are based on the prin-
ciple of sustainability and made of 100% 
certified organic material. All products 
are exclusively created in Germany.

TAOZI

12 13

16 17

TAOZI

SloWMo

riCiCLABÒ è giovane 
moda italiana nata per 
produrre un allegro  abbi-
gliamento femminile fatto 
a mano, iniziando da  vestiti di 
second-hand e da una produzione 
tessile di scarto. il risultato è una ma-
nifattura di raffinata sartoria ed abiti 
eco-sostenibili. i nostri modelli  segu-
ono le tendenze ma superano la moda 
stagionale, come conseguimento di 
uno stile personale e consapevolezza 
sociale. Scegliendo riCiCLABÒ si-
gnifica condividere  uno stile di vita 
anticonformista e anticonsumista. in-
namorati dei nostri abiti e vivi con essi 
per sempre.

VINTAGE REMAKE AND 
ECOFASHION STYLE 
RICICLABÒ is a young Italian fashion 
brand, born to produce fun hand-made 
womenswear, which uses second-hand 
clothes and textile production waste 
as starting materials. The result is the 
production of refined tailoring and eco-
friendly clothing. Our designs look at the 
trends but overcome seasonal fashion, as 
to become signs of personal style and of 
social awareness. Choosing RICICLABÒ 
means sharing a nonconformist and anti-
consumer culture way of life. Fall in love 
with our clothes and make them live fo-
rever!

RICICLABO
GENOVA, ITALY
WWW.RICICLABO.JIMDO.COM

ricic laBo

RECYCLED
CRAFT
CLIMATE
NON-TOXIC
WASTE AWARE

ORGANIC
FAIR
SOCIAL
CRAFT
CLIMATE
NON-TOXIC
WASTE AWARE

BRANDS

83THEKEY.TO CONSPIRACY82 THEKEY.TO CONSPIRACY

BRANDS



STEiNWiDDEr 
remade fashion
Als rohmaterial und inspiration 
dient für Steinwidder gebrauchte 
Kleidung, die – zerschnitten bezie-
hungsweise zerrissen und neu arran-
giert – in einen themengebundenen 
Kontext transportiert wird. Dabei 
setzt Steinwidder Schwerpunkte auf 
strukturierte oberflächen und grafi-
sche Elemente. Gebrauchsspuren des 
Ausgangsmaterials sind Stilmittel und 
unterstützen die Designsprache. Kol-
lektionen von Steinwidder umfassen 
unikate, die in affinen limitierten Se-
rien zur Gänze mit einem kleinen Mit-
arbeiterinnenteam im Wiener Atelier 
der Designerin produziert werden.

STEINWIDDER 
remade fashion
Used clothing serves as both raw materi-
al and inspiration for STEINWIDDER 
– cut up, ripped apart and rerranaged 
items are transported into new a concep-
tual context.  In the process STEINWID-
DER focuses the emphasis on structured 
surfaces and graphic elements. Traces of 
the starting material are used as stylistic 
devices and support the design language.
STEINWIDDER collections contain 
unique pieces that are produced in limi-
ted lines by a small team in the designers 
Vienna based studio.

SteinWiDDer

STEINWIDDER
WIEN, AUSTRIA
WWW.STEINWIDDER.COM

StuDio JuX

studio JUX is a designer 
brand from Amsterdam. 
The brand offers a special combination of 
Dutch design and sustainability. JUX is a 
German word for fun. According to JUX, 
fashion should be fun: for the consumer, 
the designer and the tailor. All materials 
are sustainable. For instance, JUX uses 
organic angora wool from an organic 
rabbit farm in India. And the designer 
clothing for men and women are made 
in fair conditions in developing country 
Nepal. The fashion designer, Jitske Lund-
gren, even moved to Nepal to guarantee 
good quality and good working condi-
tions.

Studio Jux is een modela-
bel uit Amsterdam. 
Jux waardeert en ondersteunt goede 
arbeidsomstandigheden. De kle-
dingstukken zijn gemaakt van natuur-
lijke en lokale
materialen door Nepalese kleerma-
kers onder eerlijke arbeidsomstandig-
heden. Nepal is een van de vijf armste 
landen ter wereld. Stel je voor wat een 
verschil je kan maken door werkgele-
genheid naar Kathmandu te brengen. 
De modeontwerpster, Jitske Lundg-
ren, woont in Nepal om de processen 
te coördineren en eerlijke arbeidsom-
standigheden te garanderen.

STUDIO JUX
AMSTERDAM, NETHERLANDS
WWW.STUDIOJUX.COM

SteinWiDDer
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Terra Plana steht für in-
novation, Hochwertigkeit 
und umweltbewusstsein. 
Vegetabil gegerbtes Leder, recycelte 
Stoffe und Eco Pu werden als Ma-
terialien eingesetzt. Nähte ersetzen 
giftige Klebstoffe, moderne Technolo-
gien sorgen für mehr Flexibilität und 
Langlebigkeit. Das Design bleibt da-
bei stets ästhetisch.
Vivobarefoot: Barfußlaufen ist das 
Gesündeste für unsere Füße! Die nur 
3mm ultradünne, patentierte Soh-
le mit Nullstellung ermöglicht ein 
Barfußgefühl mit optimalen Schutz. 
Vivobarefoot-Schuhe stärken die 
Fußmuskulatur und verbessern die 
Körperhaltung.

TERRA PLANA employs an 
innovative and eco-friendly 
approach to shoe making. We strive 
to achieve our goals of urban respect and 
eco-sustainability whilst producing shoes 
that are good for your feet and also look 
good. We use vegetable tanned leather, 
recycled materials as well as Eco PU.
Vivobarefoot is a revolutionary, back-
to-basics technology based on the sim-
ple principle that being barefoot is the 
healthiest way for you and your feet to be. 
An ultra thin puncture resistant sole al-
lows your feet to be as millions of years of 
evolutionary design intended - Barefoot!

TERRAPLANA
LONDON, UK
WWW.TERRAPLANA.COM

terraPlana tooDot
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WASTE AWAREToodot möchte Mode ma-
chen, ohne Trends hinter-
her zu laufen. Deshalb haben 
wir bewusst auf auf überflüssige 
Spielereien verzichtet, um die Essenz 
eines Kleidungsstücks zu kreieren: 
Funktional, gut geschnitten und zeit-
los schön. Wir produzieren nicht im 
Kollektionsrhythmus, sondern bauen 
unser Sortiment Schritt für Schritt 
weiter aus. All unsere Produkte sind 
aus GoTS-zertifizierter Baumwolle, 
die organisch in der Türkei gewach-
sen ist und dort auch weiterverarbei-
tet wird.

Toodot wants to make fash-
ion without having to follow 
every trend. Therefore, we have de-
liberately decided to dispense with every 
needless gimmick to create the essence 
of a garment: Functional, well cut and 
timelessly beautiful. We do not produce 
in collection cycles; rather we continuous-
ly keep expanding our range.  All our 
products are made with GOTS-certified 
cotton, which is organically grown and 
processed in Turkey. Let us know what 
you think of them …

„Verzicht 
   auf überflüssige 

Spielerei“

TOODOT
HAMBURG, GERMANY
WWW.TOODOT.NET
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AN ExTrA LiFE For 
CLoTHES
our process starts with used clothing 
that is considered to be unsalable in 
the second-hand clothing market. 
The collected clothing is washed and 
cleaned before being sorted by fibre 
type and colour. The cleaned items are 
then hand cut into small strips which 
are mulched into fibres for spinning 
into new yarns. We also add triturated 

scraps from the textile industry and/
or recycled pet bottle fibre to add soft-
ness and durability to the new fabric. 
The fibres are then re-spun into yarn 
and knitted into the t-shirts, sweat-
shirts, sweaters and hoodies of our 
collection. recycled clothing using 
post consumer fibres has many envi-
ronmental benefits: decreases energy 
and resource use, requires no dying, 
no land and no pesticides, saves a lot 
of water, and reduces landfill use.

uNA ViDA ExTrA PArA 
LA roPA
Nuestro proceso empieza con la ropa usa-
da que se considera no apta para la venta 
en los mercados de segunda mano. Esta 
ropa se limpia antes de seleccionarse por 
tipo de fibra y color. A continuación se 
corta en pedazos que son triturados con 
cuidado hasta obtener fibras de distintos 
colores. Además, se le añade fibra de des-
perdicio de la industria textil y/o fibra de 
botella de plástico reciclada para obtener 
una mayor suavidad y durabilidad. Con 
esta mezcla de fibras se producen los hilos 
que se utilizan para tejer las camisetas, 
sudaderas y jerséis de nuestra colección. 
La ropa reciclada utilizando fibras de 
post-consumo provee muchos beneficios 
ambientales: se reduce el uso de energía 
y recursos, no se utilizan tierras de cultivo 
ni pesticidas, se evita el proceso de tinción, 
se ahorra mucha agua y se reduce el uso 
de vertederos.

TRYAGAINCLOTHING
WWW.TRYAGAIN.EU

WooDliKe

Sie kaufen, wir pflanzen!
Woodlike.org ist ein Ethik Label für 
Lifestyle Bekleidung mit onlineshop. 
Für jedes verkaufte Kleidungsstück 
wird ein Baum gepflanzt und auf dem 
Tree-o-meter dargestellt. Männer und 
Frauen erhalten von uns ökologische 
Lifestyle-Bekleidung von hoher Qua-
lität. Das Design bietet einen funkti-
onellen Stil, mit einer leichten Spor-
tivität und dem Sinn für exklusive 
Details. Für Einzelhändler bieten wir 
maßgeschnittene Lösungen an, kon-
taktieren Sie uns

You buy, we plant! 
“woodlike.org” is an ethical label for 
lifestyle clothing with an online shop. 
For every purchased garment we plant 
one tree and record it on the Tree-o-
meter. Customers, both male and female 
alike receive high quality organic life-
style clothing from us. The design offers 
functional style, with a slight sense of 
sportiness and exclusive details. We offer 
retailers tailor made solutions, so please 
contact us.

WOODLIKE
HAMBURG, GERMANY
WWW.WOODLIKE.ORG
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Sintesi grafica del nostro 
concept dal sanscrito, con 
una variante contempora-
nea: y come yoga/unione o come 
centro/equilibrio J come gioia “Pezzi 
unici” 100% made in italy, in fibre di 
produzione biologica, con colori est-
ratti dalla natura e lavorati completa-
mente a mano in ogni fase del proce-
dimento: disegno, taglio, confezione, 
colorazione. Linee che diventano tag-
li di costruzione e di struttura per 
l’architettura del capo partendo dalla 
concezione grafica del logo stesso.

YOJ is the graphic synthesis 
of our concept from sanscrita 
language, but with an added 
contemporary twist:  Y for yoga / 
union, O for centre / balance and J for joy
“Unique pieces” created in organic fib-
res and using only those colours that 
are drawn from nature is what we offer.  
100% made in Italy, processed entirely 
by hand every phase of production: dra-
wing, cutting, tailoring, colouring.  The 
lines that become pieces of the construc-
tion and design for the architecture of the 
item, have their origins in the logo’s gra-
phic conception.

YoJ
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WASTE AWARE

YaSMin SiMon

Sustainability, ethics and 
craftsmanship are of the ut-
most importance throughout 
each stage of processing. Eve-
ry product is handmade, with both the 
fabrics and embroideries are created by 
myself and I dye items only with non-
toxic substances. I deliberately decided to 
produce on a very small scale in collabo-
ration with two craftsmen in Senegal. I 
improve their working conditions every 
time I visit, which naturally increases the 
production quality of my bags in an in-
credible way…

Devellopment durable, 
L’ethique et la production 
artisanale sont primordiale 
pour tout mon processus. 
Chaque produit est fait a la main, 
tissues et broderies sont realises par 
moi-meme et je teint les resultants 
avec des substances non-toxiques. J’ai 
decide de produire dans une echelle 
tres petite de choix libre en collabo-
ration avec deux artisans au Senegal, 
donc je fait mon mieux d’ameliorer 
leurs conditions de travail de fur au 
mesure, ce qui ameliore le rendu de 
mes sacs enormement.

YASMINE SIMON
PARIS, FRANCE
WWW.YASMINESIMON.COM

YOJ
MILANO, ITALIA
WWW.YOJBIO.COM
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Mit der Kollektion “A 
Cat among the ermines” 
bezieht Camilla Norrback 
Stellung für Hochqualitatives. Signifi-
kante Elemente sind die Basisfarben 
der Kollektion: Schwarz, Weiß, Grau, 
Biscuite und rost. Die Akzente be-
stehen aus Herbst-Gelb und Tartan-
Grün. Die Materialien sind Natur-
baumwolle, Bambus, Wolle, Alpaca, 
Sojafaser, recyceltes Polyester und 
natürlich gegerbtes Leder. Schleifen, 
70`s und Hermelin Muster ergeben 
verspielte Prints und charismatische 
Details.

With the collection  ”A cat 
among the ermines” Camilla 
Norrback celebrates diversity and 
takes a stand for the non-generic. The 
collections include several elements that 
have become signature marks for Camilla 
Norrback.  The base colours of the coll-
ection are black, white, grey, biscuit and 
rust. This seasons accents are autumn yel-
low and tartan green. Materials used in 
the collection are as follows: organic cot-
ton, bamboo, wool, alpaca, soybean fibre, 
recycled polyester and naturally tanned 
leather. Bows, 70’s style and ermines 
patterns create charismatic and playful 
prints and details.

CAMILLA NORRBACK 
STOCKHOLM, SCHWEDEN
WWW.CAMILLANORRBACK.COM

100% NATURAL: our pro-
duction takes care of the envi-
ronment. All Campeche products are 
dyed with GOTS certified vegetal dye-
stuffs that are made from plants, roots, 
seeds or flowers. All our materials come 
from renewable sources and are highly 
biodegradable. We use organic cotton 
and  other natural fibers such as silk, 
wool and linen. 100% MADE IN ITALY: 
design and production are carried out 
in Como. Our product line includes polo 
shirts, scarves and stoles, plaid and blan-
kets for cots. Our target market is both 
men and women that are looking for high 
quality and exclusivity. 

L‘esperienza maturata in 
oltre 120 anni di attività nel 
campo della tintura di filati ha 
portato la famiglia Clerici a raccogliere 
una nuova sfida, recuperando antiche 
tecniche di tintura vegetale, reinter-
pretandole in chiave moderna. i capi 
Campeche sono ecologici, perchè i fi-
lati utilizzati sono tinti esclusivamente 
con coloranti naturali di origine vege-
tale. unici e proprio italiani, infatti le 
fasi di ideazione, stile e produzione si 
svolgono in italia nel raggio di pochi 
chilometri, in strutture proprie.

CAMPECHE
COMO, ITALY
WWW.MYCAMPECHE.IT

caMPechecaMilla norrBacK
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ECCO EXE - NATURAL
LIMA, PERU
CHAVEZNATURAL@WEB.DE

Ecco Exe is based in Lima 
and since 1995 has been 
manufacturing and export-
ing alpaca wool clothing and 
cotton knitted toys. Our vision is 
to offer our customers the possibility of 
developing a relationship with the envi-
ronment while showing their individu-
ality in harmony with nature. We also 
understand our social responsibility as 
an enterprise; therefore we have  adapted 
our production processes in such a way 
that disadvantaged women living in the 
outskitrs of Lima can obtain employment 
and development opportunities.  

Ecco Exe, fundada en 1995 
en Lima, es fabricante y ex-
portador de prendas tejidas 
en alpaca y de juguetes de 
algodón. Nuestra visión es ofrecer a 
nuestros clientes la posibilidad de desar-
rollar una relación positiva con el medio 
ambiente y  demostrar su individualidad 
en harmonía con la naturaleza. Nos con-
cebimos también como una empresa con 
responsabilidad social, obtenida median-
te la adaptación de nuestros procesos de 
producción a fin de que mujeres de ba-
jos recursos que viven en la periferia de 
Lima puedan tener acceso a un trabajo 
con pago justo y oportunidades para su 
desarrollo.

ecco eXe

FORMAT FAVORITES
BERLIN, GERMANY
WWW.FORMAT-FAVOURITES.DE

format makes relaxed fash-
ionable products in Berlin 
and stands for design as a 
given part of everyday-live.
Since fall 2008 Mareike Ulman and 
the format family bring their ideas of a 
fair fashion world into being. Natural, 
environmentally-healthy and  ecologi-
cally materials are our base to work with. 
The chance lies in the consumers freedom 
to decide consciously for well made items 
which individually enrich their lives and 
looks. The format collection is partly in-
dependent from seasons: well accepted 
products stay while they will be comple-
mented by new pieces every now and then.
fair: we pay reasonable prices for our 
items and we want everything produ-
ced, where good working conditions for 
employees through the whole production 
process can be ensured. We prefer local 
producers, where we can easily check 
how everything is done. 
organic: we use certified organic materi-
als which are made in a non-toxic way 

(low chemical input at fiber production, 
finishing and dyeing) we do not like mass 
production: every production run is limi-
ted to a certain number (maximum 50 pie-
ces of one item in one fabric) to make sure 
that each customer keeps his and her in-
dividual look in all its single components.

format macht fair produzierte 
Mode in Berlin und steht für 
entspanntes Design, als selb-
stverständliches Element des 
täglichen Lebens. 
Seit Herbst 2008 verwirklichen Marei-
ke ulman und die format-Familie ihre 
ideen von einer fairen Modewelt. Na-
türliche, umweltfreundliche und öko-
logisch hergestellte Materialen sind 
dafür die Basis.  Die Chance liegt in 
der Freiheit der Kunden sich ganz be-
wusst für gut und sinnvoll gestaltete 
Produkte zu entscheiden, die Leben 
und Look individuell bereichern. Die 
format-Kollektion funktioniert teil-
weise saisonunabhängig: Teile, die 
sich als liebenswert durchgesetzt ha-

ben, bleiben und werden von neuen 
Teilen ergänzt. fair: Wir bezahlen für 
unsere Produkte faire Preise und 
lassen dort produzieren, wo gute Ar-
beitsbedingungen sicher sind. Wir 
bevorzugen lokale   Produzenten, bei 
denen wir nachvollziehen können, 
wie gearbeitet wird. 
organic: Wir verwenden zertifizierte 
Bio-Materialien (kbA, kbT, GoTS), 
deren Herstellung ohne Gifte erfolgt. 
Bei der Faser-Produktion, beim Fi-
nish und beim Färben oder Bleichen 
werden in erster Linie natürliche oder 
chemisch unbedenkliche Stoffe ein-
gesetzt.Massenproduktion passt nicht 
zu format. um sicher zu gehen, dass 
der individuelle Look auch in seinen 
Einzelteilen unverwechselbar bleibt, 
limitieren wir unsere Serien. An je-
dem Kleidungsstück ist ersichtlich, 
wie oft es im jeweiligen Material und 
der jeweiligen Farbe produziert wur-
de. (max. 50 Stück)

ForMat FavoriteS
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‚isabell de hillerin’ stands for 
elegance, structured cuts and 
details which remind of an 
old tradition. 
In recent years the ancient fabrics indus-
try in Romania has been driven to near 
extinction. To strengthen this traditional 
artisan industry, her label works with lo-
cal Romanian manufacturers to support 
the production of handmade materials. 
Her aim is to push these highly skilled 
craftsmen by publicising and utilising 
their cultural skills in a way that hasn´t 
been done before. 

ISABELL DE HILLERIN 
BERLIN, GERMANY
WWW.ISABELLDEHILLERIN.COM

iSaBell De hillerin

FAIR
CRAFT

Daniel Kroh (Berlin), 
gelernter Schneider & 
studierter Modedesigner, 
entwickelt aus verbrauchten Arbeits-
bekleidungen Fashiondesign. Was für 
die Arbeitswelt nicht mehr zu gebrau-
chen ist, wird Mode. Seine Philoso-
phie des reclothings kombiniert mit 
respekt und Leichtigkeit, die extrem 
strapazierbaren Stoffe mit Zeugnissen 
der Arbeitswelt: den Gebrauchsspu-
ren. Wie zum Beispiel von dem Gla

ser, der die Fensterscheiben auf den 
oberschenkeln absetzt und somit fei-
ne Schlisse erzeugt. Diese Augenbli-
cke, diese Spuren, gilt es zu erhalten.

Berlin based Daniel Kroh is a 
trained tailor and fashion de-
signer, he develops fashion garments 
from used work clothes. That which is 
no-longer needed by the working world 
becomes fashion.  His philosphy for Re

clothings brings together the extremely 
durable fabrics complete with evidence of 
their former life with respectfulness and 
ease. For example; little cuts on the leg of 
a garment from the sharp edges of a glass 
windowpane. These moments in time, the-
se traces of usage, need to be preserved.

RECLOTHING
BERLIN, GERMANY
WWW. RECLOTHING.NET
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MaxJenny art fashion and 
style är konstruerat av Skan-
dinaviens mest innovativa de-
signer just nu: 
Maxjenny Forslund. Maxjenny arbetar 
intuitivt som modedesigner och använder 
inte traditionella sätt för att komma fram 
till sin form utan arbetar direkt i tyget och 
på kroppen. 

Hon arbetar med metoden direkt drappe-
ring -detta tillåter henne at improvisera, 
följa tygets karaktär och dess hela vidd, 
vilket också medför extremt lite off-cuts. 
Detta nya sätt att jobba, tänka, hennes 
spontana säkra bruk av färger och för-
mågan att ständigt utvecklas framåt i nya 
material har blivit hennes signum.

MaxJenny art fashion and 
style is designed by one of 
Scandinavia’s most innova-
tive new fashion designers 
right now: Maxjenny  Forslund. 
Maxjenny works intuitively as a self-
taught fashion designer and does not 
use traditional techniques of garment 
production; rather she works directly 
with the fabric and the body.  She is 
works with the method of direct dra-
ping – which allows her to improvise 
and follow the fabric’s characteristics 
and to use its whole length – which 
means very little cut offs. This new 
way of working, thinking, her instinc-
tive solid sense of colour and her abi-
lity to constantly experiment with new 
materials have become her trademark.

MAX JENNY
COPENHAGEN, DENMARK
WWW.MAXJENNY.COM

MaX JennY

ORGANIC
NON-TOXIC
WASTE AWARE

LILLI GREEN
BERLIN, GERMANY
WWW.LILLIGREEN.COM

Lilli Green® steht für 
nachhaltiges Design. Das 
online-Magazin (www.LilliGreen.de) 
berichtet über neue Entwicklungen, 
Entwickler, Designs und Designer, 
die Mensch & umwelt sowie Form & 
Funktion gleichermaßen wertschät-
zen. Mit einem Sortiment an ausge-
wählten und ausgefallenen Produkten 
beweist der Lilli Green® Shop, dass 
Nachhaltigkeit und anspruchsvolles 
Design kein Widerspruch mehr sind. 
Für die Themen und Produkte sind 
fairer Handel, recycling, Verwendung 
nachwachsender Materialien, Kom-
postierbarkeit oder Energieeffizienz 
die entscheidenden Kriterien. 

Lilli Green® stands for sus-
tainable design. The online maga-
zine (www.LilliGreen.de) reports on new 
developments, developers, designers and 
design that appreciate man and environ-
ment as well as form and function. With 
well-chosen and unusual products the Li-
lli Green Shop proves, that sustainability 
and design are no longer contradictory. 
For the  magazine  and shop are fair 
trade, recycling, renewable materials, 
biodegradable or energy efficiency, the 
key criterias.
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ECO-FRIENDLY
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ivn

internationaler Verband 
der Naturtextilwirtschaft 
(iVN)
International Association 
of Natural Textile Industry 
(IVN)
IVN as an international association for 
producers and traders of sustainable tex-
tiles supports its members by networking, 
marketing and education.
IVN offers consulting on certification and 
conversion towards sustainability.  
IVN provides the standards GOTS, 
BEST and NATURLEDER. 
IVN supports the organic development of 
textile industry via consumer´s education 
and press work.

SehWege

Sehwege produces high qual-
ity woollen designer jewellery 
with love and great attention 
to detail. Every single piece is hand-
crafted in Germany. The jewellery can be 
combined in different ways.  It is a new 
way of emphasising one’s individuality 
through wearing wool.  

Sehwege fertigt mit Liebe 
zum Detail und großer 
Sorgfalt Schmuck aus
hochwertiger Wolle. Jedes 
einzelne Stück wird in Deutschland 
handgefertigt und kann beliebig kom-
biniert werden. Es ist ein neuer Weg, 
individualität durch das Tragen von 
Wolle zu unterstreichen.

SEHWEGE
DÜSSELDORF, GERMANY
WWW.SEHWEGE.ORG

IVN
STUTTGART, GERMANY

WWW.NATURTEXTIL.COM

SOCIAL
CRAFT
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HAUSWEIN
BERLIN, GERMANY
WWW.HAUSWEIN.DE

hauSWein

hauswein.de vertreibt ein 
kleines, professionell zusam-
mengestelltes Weinsorti-
ment über einen internet-
shop. 
Die Weine werden dabei in soge-
nannten Bag-in-Box-Gebinden ange-
boten. Ausgangspunkt ist ein eigens 
entwickeltes System aus Begriffen 
und Farben. Jedem Wein werden drei 
Farben zugeordnet, die den jeweiligen 
Leitaromen entsprechen. Die Gestal-
tung schafft somit einen spielerischen 
Zugang zu einer komplexen Materie. 
Der farbliche Dreiklang ist zugleich 
Basiselement des gesamten Erschei-
nungsbildes 

hauswein.de offers a small, 
professionally composed as-
sortment of high quality wine 
through an online shop. 
The wines are on offer in so called “bag 
in box“ casks. The starting point of this 
design is an especially developed colour 
code. Each wine is associated with three 
colours, which correspond with the three 
main aromas of the wine. The design 
thus creates a playfull, uncomplicated 
approach to a complicated matter. At the 
same time, the colour triad is the basic ele-
ment of the entire corporate design.

Der Global organic Textile 
Standard (GoTS) - um-
fassende richtlinien für 
eine ökologisch und so-
zial verantwortliche Textil-
produktion. 
Der Global organic Textile Standard 
(GoTS) ist als weltweit führender 
Standard für die Verarbeitung von 
Textilien aus biologisch erzeugten 
Naturfasern anerkannt. Auf hohem 
Niveau definiert er umwelttechnische 
Anforderungen entlang der gesamten 
textilen Produktionskette und fordert 
gleichzeitig die Einhaltung von So-
zialkriterien. Die international Wor-
king Group on Global organic Textile 
Standard setzt sich aus vier angese-
henen Mitglieder-organisationen zu-
sammen: oTA (uSA), iVN (Deutsch-
land), Soil Association (England) und 
JoCA (Japan).

The Global Organic Textile 
Standard (GOTS) is a com-
prehensive set of rules for 
ecological and socially re-
sponsible textile production. 

GOTS is recognised as the leading pro-
cessing standard for textiles made from 
organic fibres worldwide. It defines high 
level environmental criteria along the 
entire supply chain of organic textiles 
and requires compliance with social cri-
teria as well. The International Working 
Group on Global Organic Textile Stan-
dard is comprised of four reputed member 
organizations; OTA (USA), IVN (Germa-
ny), Soil Association (UK) and JOCA (Ja-
pan) which contribute to the GOTS.

GOTS
EUSKIRCHEN, GERMANY
WWW.GLOBAL-STANDARD.ORG

gotS BRANDS
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SEHWEGE

ARTISTS

Zu viele gute Entwürfe
landen im Papierkorb.

Mach’s nachhaltig und entwerfe
die neue grüne promotion-kollektion

für natural american spirit  ®

deadline: 31.10.2010
www.thekey.to/nasfashioncontest

Rauchen kann tödlich sein.

ELEMENTUM
Cloed Priscilla Baumgartner
+43 699 10703545
milch@mur.at
milch.mur.at
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CLIMATE
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“Mit unserer umwelt res-
sourcenschonend um-
zugehen und gleichzeitig 
den Tabakfarmern ein 
angemessenes Einkommen 
sichern”: 
Die Santa Fe Natural Tobacco Compa-
ny hat mit der Verwirklichung dieser 
idee Pionierarbeit geleistet. ihre An-
bauprogramme sind die konsequente 
Fortführung ihres ursprungsgedan-

kens, Tabakwaren herzustellen, die 
vollkommen frei von Zusatzstoffen 
sind. Auch über das Produkt hinaus 
führt die Santa Fe Natural Tobacco 
Company das nachhaltige Konzept 
fort. Sei es durch die Verwendung von 
recyclingpapier und klimaneutralem 
Druckverfahren für Drehtabakverpa-
ckungen, Displays oder Broschüren 
der Marke Natural American Spi-
rit®. So war es für das unternehmen 
selbstverständlich, dass ihre neue 
Promotionwear für Natural American 
Spirit®. konsequent nachhaltig sein 
müsste. um auch aus dem Design-
prozess den besten Wert zu schöpfen, 
entschloss sich Natural American Spi-
rit in Kooperation mit THEKEy.To 
einen Wettbewerb auszurufen. Aus 
fünf Finalisten wurde die Gewinnerin 
Anna Bach ermittelt. ihre beiden un-
terdessen produzierten outfits sind in 
der Natural American Spirit Lounge 
der THEKEy.To CoNSPirACy erst-
mals zu sehen.
Die fünf Finalisten des NAS CorPo-
rATE FASHioN CoNTEST sind:

FiNN_K
Jenzgenau
GL royale
isabell de Hillerin
Julia Hackmann.

naS
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Die „High-End“-Jeans von 
intoxica sind mit keinen 
anderen zu vergleichen. Der 
japanische Denim-Stoff wird hand-
werklich gewebt, ohne Chemikalien 
gewaschen und auf umweltfreund-
liche Art gefärbt. Die Jeans werden 
zum Teil handgefertigt in Ateliers, in 
denen die Qualität im Mittelpunkt 
steht und mittags der Tisch gedeckt 
wird. „Wir sind ein aufständisches 
Label in Hinsicht auf Stil und Ar-
beitsweise“, so Kentroy yearwood, 
Gründer und Hauptdesigner. Neben 
organic Denim arbeitet intoxica mit 
Materialien auf der Grundlage von 
Bambus, recyceltem Papier, Kapok 
und Teppichgarn.

The „high-end „ jeans of In-
toxica are unlike any other. 
The Japanese denim is woven by hand, 
washed free of chemicals and dyed in an 
environmental-friendly way. The jeans 
are  partially hand crafted in ateliers 
where the focus is on quality and at lunch 
the table is set. „Intoxica” is an insurgent 
label in terms of style and performance. 
We are against mass production.”, so 
Kentroy Yearwood, founder and head-de-
signer. Apart from organic denim  Intoxi-
ca uses materials on the basis of bamboo, 
recycled paper, kapok and carpet.

INTOXICA
INTOXICA-JEANS.COM

ADA ZANDITION INTOXICA

ADA ZANDITION 
adaz.co.uk

Award winning designer Ada 
Zanditon presents her SS11 
collection ‘The Pyramora’. 
Zanditon is renowned for her creative 
and intellectual approach to design. The 
inspiration of Pyramora comes from a fu-
sion aestethic of The Great Pyramid and 
the beautiful, delicate structure of floral 
reefs. The clear architecture and underly-
ing and spirituality of the pyramids ins-
pired the shape as well as texture of the 
dresses. Combining this with Ada’s pho-
tos of coral reefs delivering the motives 
and colours for the kaleidoscope prints 
used. The signature pieces of the collec-
tion are cocktail dresses and avant-garde 
evening wear!

Die Preisgekrönte Design-
erin Ada Zanditon präsen-
tiert ihre Kollektion SS11 
“Die Pyramora ‘. 
Zanditon ist bekannt für ihren kre-
ativen und intellektuellen Ansatz zu 
entwerfen. Die inspiration von Pyra-
mora stammt aus einer Ästhetikfusion 
der ‘Großen Pyramide’ und der zarten 
Struktur von floralen riffen. Die 

klare Architektur und die zugrunde 
liegende Spiritualität der Pyramiden 
inspiriert Form sowie Textur der Klei-
der. Ada’s Fotos von Korallenriffen 
liefern die Motive und Farben für die 
verwendeten Kaleidoskop-Drucke. 
Cocktailkleider und avantgardistische 
Abendmode sind ihre Signaturteile. 
Wir freuen uns sehr, eine Vorschau 
der Kollektion zu zeigen!

ARTISTS
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ARTISTS    YUTI

yuti K. Feiler wuchs in einem Dorf im 
Nordschwarzwald auf – und verbrach-
te als Kind viel Zeit im Dunkel der 

Wälder. “und mit deren Be-
wohnern, Elfen, Feen und 
anderen Zauberwesen”, so 
yuti. Das faszinierende Spiel zwischen 
Licht und Dunkel ließ sie nicht los. 
So entwickelte sie in Berlin Projekti-
onen, bei dem ihre Lichtgemälde das 
Dunkel der Clubs durchbrachen, das 
Brandenburger Tor oder den Berliner 
Dom umspielten. inspiriert von den 
Geschöpfen und Kreationen der Natur 
bringt sie für THEKEY.TO CONSPI-
RACY nun das mystische Leuchten 
des Waldes in die Columbiahalle. 

YUTI K. FEILER
YUTI.MONOCROM.DE

Yuti K. Feiler grew up in the northern Black 
Forest in a little "haunted" village and spent the 
biggest part of her childhood in the darkness of 

the forest. “And with its inhabitants, 
elves, fairies, witches and other 
magical beings", so Yuti. Fascinated by the 
play between light and darkness in Berlin she 
developed diverse projects - her lightpaintings 
broke through the darkness of Berlin's clubs and 
restaged bigger locations like the Brandenburg 
Gate and the Berlin Cathedral. 
On the THEKEY.TO CONSPIRACY she now 
brings the mystical glow of the forest into the Co-
lumbia Hall.

Nachhaltig seit 1980. TLB

Ist der Wert
eines Tages Geld?
Geld allein bewegt nichts. Um etwas zu bewegen, braucht es Menschen.
Sie zum Beispiel. Und es braucht eine Bank wie die Triodos Bank:  
Wir finanzieren ökologische, kulturelle und soziale Projekte
oder Unternehmen, die für eine gesunde und lebenswerte Zukunft arbeiten.
Wir finden, es ist an der Zeit, dass Geld neu an Wert gewinnt. Sie auch?
Dann lassen Sie uns etwas bewegen – gemeinsam.
Ihre Triodos Bank. Europas führende Nachhaltigkeitsbank.

Alles über uns und Ihr neues Konto: 
www.triodos.de oder   069 7171 9191.
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DaWanda, the online marketplace for 
designers and creatives, is working together with 

THEKEY.TO to discover the most innovative 
newcomer outfit designs in the area of Green Fashion. 

For the second time the Ready to Green Award will be 
presented to young designers from all over the world for 

THEKEY.TO summer exhibition 2011. 

It is equally important for DaWanda and THEKEY.TO that Green 
Fashion gives priority to style and design, as well as to ethical consider-

ations. Three winning outfits will be showcased to visitors during the 
exhibition. More information coming soon.

DaWanda GmbH 
Oranienburger Strasse 27

10117 Berlin / Germany

T +49 30 27 87 96 38
green@dawanda.com

www.dawanda.com

READY TO
GREEN AWARD
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V!TOR

Founded by the Brazilian-born designer 
Vitor Bastos, V!TOR is a contemporary 
brand that communicates in both a fa-
shionable and political way through the 
clothes’ expressive details and styling. 
The products are mainly unisex and the 
consumer is the one that gives a garment 
its identity by interpreting the concept, re-
styling or reusing individual pieces of the 
collection.

You can take part in this project, whether 
you want to purchase for a shop or for 
personal use.  Please contact us. 

Gegründet von dem gebürtig brasili-
anischen Designer Vitor Bastos. Vitor 
ist eine zeitgemäße Brand, die durch 
ihre aussagekräftige Detail- und For-
mengestaltung fashionable und po-
litisch kommuniziert. Die Produkte 
sind hauptsächlich unisex, erst der 
Konsument formt die identität durch 
interpretation des Konzeptes, re-
styling oder re-using einzelner Teiler 
der Kollektion. unsere Besucher kön-
nen Teil dieses Projektes werden, egal, 
ob sie unsere Stücke für sich oder 
ihre Kunden kaufen.

Gebrauchte Kunststoffver-
packungen - von der Chipstüte 
bis zur Weichspülerflasche - werden 
zur Herstellung von „Gebrauchsob-
jekten“ verwendet. Die ursprüngli-
chen Farben und die dem Verbraucher 
geläufigen Logos bleiben weitgehend 
erhalten und werden nur durch den 
Herstellungsprozess verfremdet. Je-
des objekt bleibt in Form, Farbe und 
Struktur ein Einzelstück. Das Material 
bekommt eine individuelle identität. 
So wird jedes Stück zum Dokument 
einer bestimmten Zeit, zum Kommen-
tar des Alltäglichen. Ein Spiegelbild 
unserer bunten Konsumwelt.

Plastic packaging waste – from 
crisps packets to fabric softener bottles 
– are used to produce useful ‘everyday 
items’. 
The original colours and brand names 
and logos that the consumer know so well 
all remain; they have just been changed 
slightly by the manufacturing process. 
Each object is unique in terms of shape, 
colour and structure. The material gets 
an individual identity. And so, each pie-
ce documents a certain period in time, a 
commentary on the everyday. A reflection 
of our colorful comsumer world.

V!TOR
WWW.VITOR.COM.PT

KNELL&BÄR

WWW.BAER-KNELL.DE

110 THEKEY.TO CONSPIRACY

ARTISTS
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THEKEY.TO has been 
produced with the 
financial assistance of 
the European Union. 
The content can under 
no circumstances be re-
garded as reflecting the 
position of the European 
Union.

EU
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Das neue Magazin
verbindet Ethik & Ästhetik: 

4x jährlich, 4x neu, 4x nachhaltig

www.pool-plus.net
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Dauerhafte Werte
 
Leica: das steht für beste 
deutsche ingenieurkunst 
- und für eine besondere 
Kultur des Bildes. 
Es sind unsere Augen, die wohl den 
wichtigsten Beitrag zu unserer Wahr-
nehmung und unserem Verständnis 
der Welt leisten. Leica hat sich seit 
langem auf das Thema Wahrnehmung 
spezialisiert und innovative instru-
mente entwickelt, die immer ein be-
sonderes Seherlebnis ermöglichen.
 
Leica ist Synonym für Sehgenuss und 
dauerhafte Werte. unser Anspruch 
und das spezielle Leica Know-how ma-
chen unsere optischen instrumente zu 
idealen Begleitern mit größter Zuver-
lässigkeit und Langlebigkeit.

www.leica-camera.com

Long-standing values

Leica: that means best Ger-
man Engineering and a spe-
cial culture of the picture. 

Our eyes have the greatest influence 
over how we perceive and understand 
our world. Leica has a long history of 
focusing on perception and has develo-
ped innovative instruments that afford 
a unique seeing experience.

Leica stands for visual enjoyment 
and lasting value. Our approach and 
Leica‘s unique technical expertise 
make our optical instruments ideal 
companions offering the highest possi-
ble reliability and durability. 
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CREATE-BERLIN.DE MADE-BY.NL FAIRWEAR.ORG SOURCE4STYLE.
COM

YUTI.DE VITOR ADAZ.CO.UK
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