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„Inspiration ist Eingebung und schöpferischer
Einfall, steht für Befreiung und Veränderung.
Wer inspiriert ist, inspiriert auch andere.“

„Niederländisches
Design besticht
mit progressiven
Lösungen und
richtungsweisenden
Ideen.“

„Wir treten gerade
von der Phase des
‚Re-Thinkings‘ und
‚Re-Designs‘ über in eine
neue Phase: ‚Re-Creating‘
und ‚Re-Acting‘.“

02

03

07

Fa shion S tat e men t

Ne ws - mag z

c on t e mp or ary C on t e x t

ne ws - m ag z

FASH ION STAT EMENT

Inspiration ist Eingebung und schöpferischer Einfall, steht für Befreiung
und Veränderung. Wer inspiriert ist,
inspiriert auch andere. Nur so können
wir uns voranbewegen, uns weiterentwickeln und verändern. Auch die
Modeindustrie verändert sich und steht
vor den unterschiedlichsten Herausforderungen. Nachhaltigkeit ist dabei
seit Jahren Thema und das Bewusstsein dafür ist inzwischen da. Jetzt
endlich realisieren wir, dass wir heute tatsächlich dazu in der Lage sind,
Innovationen umzusetzen und bislang
rein theoretische Zukunftsperspektiven in der Realität anwendbar machen können.
Damit beginnt eine neue Phase: Wir
müssen Position beziehen. Wir müssen
zeigen, was wir tun! Und welche Ansätze es für nachhaltiges, und damit
gleichzeitig intelligentes Design gibt.
Denn intelligentes Design beinhaltet
neben Komplexität und Vielschichtigkeit eine weitere Dimension: Fokus!
Die Dinge einfach zu sehen und sich
auf das Wesentliche, auf die Bedürfnisse zu konzentrieren. Eigentlich
treten wir gerade von der Phase des
"Re-Thinkings" und "Re-Designs" über
in eine neue Phase: "Re-Creating" und
"Re-Acting". Ich bin sehr optimistisch
und gespannt auf diese neue Ära, in
der es darum gehen wird, ganzheitliche
Perspektiven zu gestalten und umzusetzen.
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breaking
boundries

inspired. re:shaping design for our
future hat sich in den vergangenen
Jahren in eine Bewegung verwandelt;
in ein Mindset, auf eine innovative Art
zu handeln, Geschäftsverbindungen zu
verstehen und dadurch Nachhaltigkeit zukunftsorientiert umzusetzen.
Wir sind wegweisend. Die präsentierten Marken sind sensibler als manch
großes Unternehmen. Sie spüren Veränderungen am Markt unmittelbar.
Und in der Art wie sie produzieren,
designen und vermarkten, können sie
direkt und im Kleinen Ideen entwickeln und verwirklichen — innovativ
sein.

Bestehendes hinterfragen und konsequent neu
denken — niederländisches Design hat sich
als Blaupause für progressives, zukunftsweisendes Design etabliert. Mit Hilfe konzeptionellen Denkens verschieben niederländische

Designer

Kontexte

und

loten

die

Grenzen des Machbaren neu aus. Egal ob es
darum geht, Mode im Sinne einer Kreislaufwirtschaft neu zu denken und zu designen,
oder Schnittstellen zwischen Technologie und
Kleidung zu schaffen — niederländisches Design besticht mit progressiven Lösungen und
richtungsweisenden Ideen.

© Evelyn Dragan

Doch wie können diese fantastischen
Ideen vom Kleinen ins Große skaliert
werden? Wie kann die Textilbranche
zusammenfinden, um für sich eine gemeinsame Zukunftsvision zu schaffen?
Und dabei Nachhaltigkeit aus der Nische holen und (selbst-) verständlich
machen? Die inspired Labels zeigen,
dass kreativer Raum zu innovativen
Ansätzen und Lösungen führt. Lösungen, die zukünftig allgemein relevant
sein werden.

Innovative
Formgebung

Connectivit y
made visible

Minimalistisch und experimentell, innovativ-

Internet und Digitalisierung vernetzen unsere

unkonventionell und mit augenzwinkerndem Sinn

Welt. Doch die globalisierten Zusammenhänge

für Humor — so lässt sich die typisch nieder-

sind oft so komplex, dass das Wesentliche in

ländische Entwurfsästhetik beschreiben. Das

den Hintergrund rückt, unsichtbar wird. So

Besondere entsteht durch die Verbindung ei-

kann beispielsweise kaum noch ein Konsument

nes raffinierten Designprozesses mit Streben

nachvollziehen, von wem ein Kleidungsstück

nach handwerklicher Perfektion. Jede einzelne

genäht wurde. Es verwundert daher nicht, dass

Stufe des Entwurfs wird gewissenhaft durch-

Transparenz zum Buzzword geworden ist. Her-

dacht, an jeder einzelnen wird das Experi-

stellungsprozesse und Vernetzungen — egal ob

mentelle über das Bekannte gesetzt und mit

im Großen oder Kleinen — sichtbar zu machen

Geschmack, Expertise und Know-how kombi-

und in den Vordergrund zu rücken — dazu haben

niert. So entsteht eine einzigartige Formen-

niederländische Labels eine ganze Reihe von

Simon Angel

sprache, die von kunstvollen Patterns über

individuellen und innovativen Ideen.

Creative Director
inspired. re:shaping design for our future
inspired@simonangel.nl

ver Schnittführung neue Möglichkeiten auf-

inspired.
re:shaping design for our future.

skulpturale Strickkörper bis hin zu innovatizeigt.
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Urbanize

Fast sechs Millionen Tonnen Kleidung landen

Wie Magnete ziehen Großstädte weltweit Men-

in Europa jedes Jahr auf dem Müll. Eine

schen an: schon heute lebt über die Hälfte

Antwort könnte das Konzept der Kreislaufwirt-

der Weltbevölkerung in der Stadt. Städtische

schaft liefern — auch für die Modebranche.

Lebensformen setzen sich durch und weiten

Geht es nach den Studien der Ellen MacArthur

sich auch auf ländlichere Regionen aus. Immer

Foundation, findet die Kreislaufwirtschaft

mehr Menschen finden ihren Lebensmittel-

bis zum Jahr 2025 ihren Weg in den Massen-

punkt im urbanen Raum, wo sich unsere kul-

markt. Stimmt die Prognose, muss die Branche

turellen Zentren befinden. Doch seit dem

komplett

eines

neuen Millennium zeigt sich: Wir Städter

„closed Loop“ gerecht zu werden, darf nicht

sehnen uns zurück zur Natur. Vielfach wird

erst beim Sourcing zirkulär gedacht werden.

sie nun in die Stadt geholt. Stadtstrände

Die Herausforderung besteht vielmehr darin,

bieten eine Möglichkeit zu entspannen und

Mode so zu denken und zu designen, dass sie

Urban-Farming-Projekte bringen nicht nur Grün

am Ende ihres Produktlebens nicht auf dem

in die Stadt, sondern auch erntefrisches

Müll landet, sondern zur Ressource eines neuen

Gemüse. Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln,

Zyklus wird.

Naturkosmetik

umdenken:

Um

dem

Anspruch

und

grüner

Fashion

wächst

stetig weiter.
Respect
Ethische Textilproduktion — dazu gehört,

Efficiency

Menschen, Tieren und der Natur mit Respekt

Effizienz bedeutet wirtschaftlicher Umgang

zu begegnen. Und zwar entlang der gesamten

mit knappen Ressourcen. Vor allem der sparsame

Wertschöpfungskette. Bauern und Arbeitern in

Einsatz von Rohstoffen spielt in der Mode-

der Textilproduktion Löhne zu zahlen, von

branche zunehmend eine Rolle. Immer mehr

denen sie leben können. Umwelt-, Sozial- und

Labels recyceln Textilien und stellen aus

Sicherheitsstandards ebenso einzuhalten wie

den

internationale Richtlinien. Ein umfassendes

Alte, aus dem Meer gesammelte Fischernetze,

Chemikalien-, (Ab-)Wasser- und Ressourcenma-

werden heute schon zu Fasern für neue Kol-

nagement zu implementieren. Dort, wo es geht,

lektionen. Auch aus nachwachsenden Rohstof-

recycelbare Materialien zu verwenden und

fen werden immer neue Fasern entwickelt,

Müll zu vermeiden. Wenn Kleidungsstücke tier-

zum Beispiel Lyocell und Modal, die aus Holz

ische Produkte enthalten, etwa Leder, Wolle

gewonnen werden. Die Natur hält eine Viel-

oder Daunen, sollte auf die Herkunft aus

zahl von Materialien bereit, die darauf warten,

artgerechter Haltung geachtet werden.

entdeckt zu werden.

recycelten

Fasern

neue

Kleidung

her.

Glocalization
Ein Großteil unserer Kleidung wird nicht in
Europa hergestellt. Die Textilbranche zeichnet sich durch globale und häufig undurchsichtige

Produktionsketten

aus.

Das

führt

dazu, dass viele Unternehmen selbst nicht
nachvollziehen können, unter welchen Bedingungen ihre Kleidung von Zulieferbetrieben

tatsächlich

produziert

wird.

Doch

nicht zuletzt weil Konsumenten sich zunehmend

genau

dafür

interessieren,

gewinnt

ein Trend an Bedeutung: Glocalization. Die
Menschen
die
zu

in

Entwicklungsländern

Arbeitsplätze
überleben.

Der

der

brauchen

Textilindustrie,

Ansatz

ist,

um

weiterhin

global zu produzieren, dabei aber so weit
wie möglich so vorzugehen, als würden die
Bauern, Arbeiter und Näher bei uns arbeiten. Faire Löhne, Aus- und Weiterbildung,
Aufstiegschancen und Transparenz sind die
Schlüsselwörter.
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Essential
Etwa zwölf Kollektionen bringen große Bekleidungsketten jedes Jahr auf den Markt
und degradieren Mode dadurch zu Wegwerfware.
Dieses Phänomen geht mit einem enormen, unzeitgemäßen Ressourcenverbrauch einher. Fast
Fashion scheint seinen Zenit zu erreichen.
Essential,

das

bedeutet:

„zurück

zum

We-

sentlichen“. Kleidung soll sich vor allem
durch hohe Qualität, den Einsatz hochwertiger
Materialien

und

hohen

Tragekomfort

aus-

zeichnen. Cleanes Design, innovative Schnitte
und Styles, die gleichzeitig schlicht sind,
sich

aber

durch

individuelle

Highlights

auszeichnen; Kleidungsstücke, die über einen
langen Zeitraum hinweg getragen werden können, ohne je aus der Mode zu kommen: tragbar,
funktional und zeitgemäß — mit dem Potenzial,
Lieblingsstücke zu werden. Echte Essentials
eben.
Metamorphosis
Verschiedene Anlässe erfordern verschiedene

Teil eines neuen Artikels wird. Gegenstände,

Kleidungsstücke? Diese Überzeugung führt zu

die dies schon heute erfüllen, können mit dem

überfüllten Kleiderschränken und dazu, dass

C2C Logo beworben werden. Für die Modeindus-

Teile, die man anlassbezogen gekauft hat,

trie sind vor allem die Chemikalien und Farb-

monatelang ungetragen im Schrank hängen.

stoffe, die in unseren Textilien sind eine

Wandelbare

Styles

große Herausforderung. Einzelnen Unternehmen

bieten eine Antwort. Intelligentes Design

ist es allerdings bereits gelungen Cradle to

erlaubt es beispielsweise, ein Kleid auch

Cradle Fashion herzustellen.

und

vielfach

passende

als Oberteil und Schal zu tragen. So können
aus nur wenigen Einzelteilen viele ausge-

Recycling

fallene Outfits zusammengestellt werden —

Wie Technik und Innovation zu mehr Nachhaltig-

ganz individuell und je nach Anlass. Wan-

keit in der Mode führen könnten, zeigt sich

delbare

nicht

am Beispiel Recycling. Immer mehr Unternehmen

nur den Geldbeutel der Konsumenten, sondern

erkennen, dass die Ursprungsmaterialien, aus

auch die Umwelt — denn dadurch, dass insge-

denen sie ihre Mode produzieren, ein großer

samt weniger Kleidung produziert wird, wer-

ökologischer Faktor sind. Recycling verspricht

den auch weniger Ressourcen verbraucht.

eine Antwort.

Cr adle to Cr adle

Wer an Recycling denkt, der denkt normaler-

Ein Produktlebenszyklus verläuft in unserer

weise an das „Lebensende“ eines Produkts:

Konsumgesellschaft zumeist linear von Pro-

Etwas hat ausgedient und kann recycelt wer-

duktion,

—

den. Nicht so findige Designer und Produkt-

insbesondere in der Mode. Cradle to Cradle

manager. Sie denken, wenn sie Recycling hören

(C2C) ist das an die Entsorgung anschließende

zunehmend an den Ursprung eines Produkts. Aus

Kleidungsstücke

über

Gebrauch

schonen

zur

so

Entsorgung

Recycling logisch weiter und konsequent zu

alter Mode machen sie durch die Wiederver-

Ende gedacht. Das Ziel ist, lineare Zyklen in

wertung der eingesetzten Fasern neue. Wenn

geschlossene Kreisläufe zu verwandeln.

die Idee Schule macht, könnte der ressourcenintensive Anbau von Baumwolle verringert oder

Kreislaufwirtschaft, englisch Circular Eco-

die Gewinnung von Polyester aus Rohöl einge-

nomy, ist ein großer Traum vieler Öko-Revolu-

dämmt werden. Und da die Fasergewinnung ein

tionäre. Sie hoffen, dass Güter eines Tages

Milliardengeschäft ist, gehen beim Recycling

in

ökologische und ökonomische Interessen Hand

geschlossenen

Kreisläufen

produziert

werden können. Sprich jedes einzelne Über-

in Hand — ziemlich gute Aussichten.

bleibsel eines Produkts an dessen Lebensende
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Miss Green
Die Mode erfindet sich regelmäßig neu. Dass die Garderobe deshalb jedoch nicht jede Saison erneuert werden
muss, beweist Miss Green seit 2008. Zeitloses Design, das
Trends überdauert, wird in der Kollektion durch modische
Keypieces ergänzt. Hergestellt wird die Kleidung im respektvollen Umgang mit Mensch und Natur ausschließlich in
europäischen und indischen Produktionsstätten mit GOTSund SA8000-Zertifizierung. Elegante Eco Fashion für eine
schönere, grünere Erde.
— missgreen.eu
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Unrobe
Unrobe hat sich der Transparenz in Preis und Produktion
verschrieben. Ganz nach ihrem Motto „We dress people by
undressing the industry!“ legen die Niederländer die Kostenkalkulation ihrer Kleidungsstücke offen. Wie die fairen
Herstellungsbedingungen in Portugal und Italien mit den
zertifizierten Bio-Baumwoll-Qualitäten und den dennoch
sehr annehmbaren Preisen vereinbar sind? Ganz einfach:
Die Kollektion ist bisher nur über den Onlinehandel erhältlich, Händlermargen fallen somit flach. Den lässigen Basics
ist das nicht anzusehen. Das signifikante Unrobe-Logo als
Print oder glitzernde Lurex-Stickerei, verpasst den cleanen
Looks ein modisches Upgrade. Transparenz, die Gutes tut
und gut aussieht.
— unrobe.com

Studio Jux
„Fashion should be fun for everybody.“ Das ist die Überzeugung des Amsterdamer Labels Studio Jux. Und genau
das realisiert das niederländische Label konsequent mit
einer eigenen Fabrik in Kathmandu, Nepal. Um diese außergewöhnliche Geschichte hinter den Kleidern, Blusen,
Hosen und Pullovern weiter in den Vordergrund zu rücken,
hat sich das Label etwas ganz Besonderes einfallen lassen:
Der „Handshake“, eine eingenähte Nummer, verrät, wer
das jeweilige Kleidungsstück genäht hat. Auf der Website
können Interessierte die Produzenten näher kennenlernen. Have fun!

Abel
Das weltbeste, natürliche Parfum zu kreieren — mit diesem
simplen Ziel gründete die frühere Winzerin Frances Shoemack 2013 das Parfumhaus Abel in Amsterdam. Zusammen
mit dem Meister-Parfümeur Isaac Sinclair entwickelt die
Neuseeländerin Geruchskompositionen aus einer hoch
konzentrierten Mischung natürlicher Öle und isolierter
Duftkomponenten. Das Resultat sind dynamische, intime
und natürliche Düfte wie „White Velvet“, eine Komposition
aus einer Kopfnote aus Limette und Pfefferminze kombiniert mit einer Herznote aus Ingwer, Palmarosa und einer
Basisnote aus Vativer und Vanille. Die 100% natürlichen
Düfte sind das Ergebnis einer fortlaufenden Synthese zwischen Ethik, Kunst und Wissenschaft.

Fitzroy
Verantwortungsvoll Trinken bekommt durch den Rum von
Fitzroy eine neue Bedeutung. Im Januar 2017 machte die
Verschmutzung der Strände der niederländischen Nordsee-Inseln durch Coca-Cola-Etiketten, die von einem
Frachtschiff ins Meer gelangt waren, Schlagzeilen. Fitzroy,
eine Kreativagentur mit Sitz in Amsterdam, entwickelte
daraufhin ein Recyclingverfahren, das die Plastiketiketten
durch Schmelzen und Pressen in einen Flaschenverschluss
in Marmoroptik verwandelte. Rum trinken und dabei den
Ozean säubern — was könnte schöner sein.

— abelodor.com

— fromwastetowasted.nl
— studiojux.com

Bedtime for Bonzo
Byborre
Die Grenzen des Machbaren ausloten — das ist der Anspruch
des Amsterdamer Fashion-, Design- und Innovationsstudios Byborre. Und zwar entlang der gesamten Produktionskette; von der Faser bis zum fertigen Produkt. So sind
neben der eigenen High-End-Urban-Kollektion bereits Kooperationen mit illustren Partnern wie Nike, Louis Vuitton
oder Volvo entstanden. Charakteristisch für die Arbeiten
des niederländischen Design-Duos ist die Verbindung von
Ästhetik, High-Tech und Materialforschung. Die archetypischen Styles vermitteln ihren Trägern ein Gefühl für die
Geschichte der Materialien und Herstellungsprozesse.

Handwerk trifft Innovation. Von einem dicken Pullover als
Statement für den Klimaschutz über hochwertige, handgefertigte Röcke und Kleider bis hin zu Stühlen mit Strickbezug — die innovative Strickdesignerin Caroline Evers kreiert
mit Bedtime for Bonzo seit den 1980er Jahren Strickwaren
und gestrickte Skulpturen. So designte sie beispielsweise
einen Raum des Hotels Modez in Arnheim. Die Handschrift
der Designerin spiegelt sich dort unverkennbar wider:
Lampen, Vorhänge, Deko und selbst die Stühle sind mit
ganz unterschiedlichen, komplizierten Strickmustern verziert. Evers gibt den Gegenständen damit einen neuen
Look mit ungewohnter Haptik.

— byborre.com

— bedtimeforbonzo.nl
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Katja Gruijters
Essen ist nicht nur eine einfache Notwendigkeit. Es steht
gleichzeitig in Zusammenhang mit dem Herkunftsland, mit
Gewohnheiten und Geschmack, ist Teil einer Kultur und
eng verknüpft mit Ritualen sowie sozialer Interaktion. Diese
Wahrnehmung von Essen als Teil eines großen Ganzen zu
schärfen, hat sich die Food Designerin Katja Gruijters als
Aufgabe gemacht. Damit gehört sie einer jungen Designdisziplin an, die die Verbindungen zwischen Essen, Wissenschaft, Technologie, Kultur, Natur und Design untersucht.
— katjagruijters.nl
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Hathaway Designs
Design mit sozialer Dimension — dafür steht Hathaway
Designs. Inspiration findet die niederländische Designerin
Cynthia Hathaway häufig in den kreativen Schaffensprozessen von Gruppen oder Individuen, denen sie mit ihrem Design eine Plattform verleiht. Ihr neuestes Projekt Sweat(er)
shop, kreiert mit einem gedanklichen Bruch eine textile
Wertschöpfungskette vor Ort in den Niederlanden: Studenten, Professoren und Campus-Mitarbeitern wird gezeigt,
wie sie die Wolle, die üblicherweise zur Verarbeitung nach
China geschickt wird, selbst durch Filzen zu Pullovern verarbeiten können. So entstehen die ersten lokal produzierten
Universitäts-Pullover!

ne ws - m ag z

Wasteboards
Plastikmüll ist ein wachsendes Umweltproblem. Wasteboards hat einen Weg gefunden, diese Entwicklung ins
Positive umzukehren. Das niederländische Label kreiert
aus Flaschenverschlüssen, die sie gemeinsam mit den Besuchern von Musik-Festivals, Schulkindern oder Firmen
sammeln, einzigartige Skateboards. Farbenfroh mit individuellen Mustern erinnern die Boards an liebevoll gestaltete
Bügelperlen-Bilder. Klein angefangen in Amsterdam, träumen die Gründer von Wasteboards groß. Ihr Ziel ist es, weltweit Skateboard-Bäckereien aufzubauen und so Plastikmüll rund um den Globus zu reduzieren. Join the Ride.
— wasteboards.com

— hathawaydesigns.org

Afriek
Bunte, afrikanische Stoffe treffen auf cleane, moderne Sil-

Noumenon
Noumenon ist ein philosophischer Term und heißt aus
dem Altgriechischen übersetzt „Das Gedachte“. Designerin
Dena Simaite dachte bei der Gründung ihres Labels vor
allem daran, ihre ästhetischen mit ihren ethischen Grundsätze zu vereinen. Ihrem Motto „Change the world, and
look amazing while you do it“ folgend, entwirft sie seit 2016
Mode. Von zeitgenössischen Trends inspiriert, entstehen
raffinierte Styles für jeden Tag. Made in Europe aus nachhaltigen Stoffqualitäten.

houetten. Mit Blazern fing im Jahr 2014 alles an, als sich
der holländische Modedesigner Jo Luymes mit talentierten
Schneidern aus Ruanda zusammentat. Seitdem ist die Produktpalette von Afriek um einiges gewachsen. Geblieben
ist die signifikante Handschrift und das Ziel, Kleidung für
Individuen zu designen, die sich nicht scheuen, durch ihren
persönlichen Stil aus der Masse herauszustechen. Für mehr
Ausdrucksfreiheit und (Farben-)Vielfalt rund um den Globus.
— afriek.com

Loop.a Life
Bei „Loop.a Life“ ist der Name Programm. Das Label bezeichnet sich selbst als „Allesfresser“ und recycelt Abfälle
der Textilindustrie. Indem sie alte Pullover lokal in den
Niederlanden zu Garnen und anschließend nachhaltigen
Strickkollektionen verarbeiten, folgen sie ihrer Devise „Truly
Circular“. Und das ohne zusätzliche Farbstoffe oder Wasserverbrauch, ohne Chemikalien und weite Transportwege
von Rohstoffen. Mode, die Mensch und Umwelt gut tut.
— brightloops.nl

— nou-menon.com
Amsterdam Fashion Academy

A Beautiful Story
Die schöne Geschichte des Schmucklabels beginnt im Jahr
2005 in einer kleinen Silberschmiede in Katmandu, deren
Besitzer nach neuen Absatzmärkten suchte. Zur gleichen
Zeit suchte in den Niederlanden Cathelijne Lania nach einer
sinnvollen Investitionsmöglichkeit. Die Wege kreuzten sich
zufällig — Cathelijne besuchte die Schmiede und plötzlich
war sie zurück in den Niederlanden und hatte eine ganze
Menge fair produzierte Glücks-Armbänder dabei. Was lag
also näher, als die schöne Geschichte mit anderen Menschen zu teilen und gleichzeitig die Armbänder zu verkaufen?
In Wohnzimmer-Schmuckpartys machte Cathelijne genau
das — mit riesigem Erfolg und immer mehr Abnehmern und
Nachfrage. Und ab da ist eigentlich alles Geschichte...

Perfekt vorbereitet für die Modewelt: Die Studenten der
Amsterdam Fashion Academy lernen in den Studiengängen
Fashion with Textiles Design und Fashion Business, was man
braucht, um sich in der Modebranche durchsetzen zu können. Die private Modeakademie arbeitet mit der renommierten englischen Buckinghamshire New University zusammen, die Studenten schließen ihre Fächer mit dem
international anerkannten britischen Bachelor Honours
Degree ab. Kleine Klassen, individuelle Betreuung und hochqualifizierte Dozenten sorgen für ein angenehmes Lernklima. Für Quereinsteiger bietet die Akademie zudem mit
dem Fashion Foundation Year ein Einführungsprogramm
als Grundlage für die Bachelorstudiengänge. Im weiteren
Angebot der Hochschule finden sich Kurzprogramme zu
Marketing und Einkauf sowie Sommerkurse zu Fashion
Design und Fashion Portfolio.

— abeautifulstory.nl

— amsterdamfashionacademy.com
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Pauline van Dongen

ne ws - m ag z

Mud Jeans
Mit Jeans die Modewelt revolutionieren. Genau dieses Ziel
verfolgt das niederländische Unternehmen Mud Jeans mit
ihrer Interpretation der Kreislaufwirtschaft. Kunden von
Mud Jeans haben zwei Optionen: Leihen oder Kaufen. So
oder so gehen die Hosen am Ende ihres Lebenszyklus wieder zurück an Mud Jeans. Dadurch sichert sich das Label
die Rohstoffe für zukünftige Kollektionen — ganz im Sinne
der Circular Economy. Abgesehen davon sind die Jeans natürlich 100% cool, fair und organic.

Von einem Top, das die Körperhaltung des Trägers misst
und über das Smartphone auf eine ungesunde Haltung aufmerksam macht, bis hin zu tragbarer Solar-Kleidung — die
niederländische Designerin Pauline van Dongen verbindet
in ihren Projekten Technik mit Mode und zählt damit zu den
Wegbereitern der Wearable Technologies. Ihr neuester Entwurf: Die intelligente Denimjacke „Issho“, die über subtile
körperliche Empfindungen den Träger das Gefühl eines
sanften Klopfens auf den oberen Rücken spüren lässt. Das
Ziel der Kollaboration mit dem italienischen Denimproduzenten Italdenim ist es, den Träger dazu zu ermutigen, in
unserer zunehmend beschleunigten Welt im Jetzt präsent
zu bleiben.

— mudjeans.eu

— paulinevandongen.nl

Taj
„People & Planet & Peace“ sind das Fundament der Philosophie des Schmucklabels Taj. Silberwaren, alter Schmuck
und Kronleuchter bekommen dank Taj ein zweites Leben.
Alle verwendeten Edelsteine werden synthetisch hergestellt, um unseren Planeten vor den ökologischen und
sozialen Belastungen des konventionellen Edelsteinbergbaus zu bewahren. Jedes Schmuckstück aus recyceltem
Gold und Silber wird so gleichzeitig zu einem Talisman,
der Schutz und Glück bringt. Hergestellt in indonesischer
Handwerkskunst, designt in den Niederlanden.

Myomy do goods
Das niederländische Taschenlabel Myomy verbindet cutting
edge Design mit einem respektvollen Umgang mit Mensch
und Natur. Seit 2007 entwirft die Designerin Marja Baas
zeitlose, edle Taschen aus nachhaltigem Naturleder, gefertigt in Handarbeit und unter fairen Bedingungen in Indien.
Diese Verbindung illustrierte das Label jüngst auf besondere Weise mit der Fotoausstellung „Positive Icons“: Die
Porträts und Geschichten prominenter Niederländer, die
Mymomy-Taschen tragen, werden denen der stolzen, indischen Taschenproduzenten gegenübergestellt.
— myomydogoods.com

Studio Tjeerd Veenhoven
Studio Tjeerd Veenhoven ist ein Produktdesignbüro mit der
klar definierten Vision, Alternativen für umweltschädigende
Inhaltsstoffe zu finden. Vom niederländischen Groningen
aus verfolgt Tjeerd Veenhoven den Ansatz, nicht nur Problembewusstsein zu schaffen, sondern die Lösungen direkt
mitzuliefern und entwickelt Wertschöpfungsketten — vom
Rohstoff bis zum fertigen Produkt und dem Kundenerlebnis.
Tjeerd Veenhoven initiiert eigene Projekte und designt die
dazu notwendigen Materialien und Produktionstechniken
gleich mit: Ein vegetarisches Leder, Stärke-basiertes BioLaminat, Garne aus Algen oder Pigmente aus Blüten sind
nur einige der Resultate. Dass seine Projekte zukunftsrelevant sind, sieht auch die Jury der H&M Foundation so.
Das Projekt „AlgaeFabrics“ wurde mit dem Global Change
Award 2015 als eines der Top-Fünf-Konzepte für eine nachhaltige und kreislauffähige Modeindustrie ausgezeichnet.

— taj.nl
— tjeerdveenhoven.com

Simeon Morris
Modedesign mit integrativem Ansatz: Simeon Morris geht
mit seinem neuesten Forschungsprojekt „Virtual Sizing“
der Herausforderung nach, die Bedürfnisse von Menschen
mit Behinderung in den kreativen Designprozess einzubeziehen. So entwickelt der englische Designer mit Sitz
in Arnhem derzeit Mode speziell für Rollstuhlfahrer. Dazu
setzt sich der ausgebildete Schnitttechniker umfassend
mit ihrem Leben und ihren Bedürfnissen auseinander.
Neue Möglichkeiten für eine perfekte Passform eröffnet
die 3D-Bodyscan-Technologie. Seine Erkenntnisse verarbeitet Morris in der Pilot Kollektion „Grace“.

Sander Luske
Handgearbeitete Unikate mit individueller Note — dafür
steht der Porzellandesigner Sander Luske. Sein Charakteristikum ist das Spiel mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren.
Das zeigt sich besonders in seiner Serie „Stich and Glue“:
Das Geschirr besteht aus weißen Porzellanteilen, die mit
blauem Porzellankleber verbunden werden. Was normalerweise versteckt werden würde, wird hier als Designelement
gekonnt in den Vordergrund gestellt. Es entstehen einzigartige Teile, die nicht nur kunstvoll aussehen, sondern bewusst den Herstellungsprozess aufzeigen sollen.

— simeonmorris.com

— luske.nl
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Dutch Basics
Dutch Basics glaubt an Kooperation und Austausch. Deshalb werden für jede Schmuckkollektion junge talentierte
Designer eingeladen, ihre Entwürfe miteinzubringen. Ein
großer Teil der Produktion wird anschließend in kleinen
Ateliers und Fabriken in Portugal hergestellt. Einige Stücke
werden hingegen in den Niederlanden in einer Sozialkooperative von Menschen mit Behinderungen produziert.
So ist die gesamte Produktionskette transparent und jeder
Betrieb persönlich bekannt. Hochwertige Materialien wie
Silber und Gold für zeitlosen Schmuck sowie recyceltes,
bio-zertifiziertes oder chromfreies Leder und Organic-Segeltuch für zeitlose Taschen sind für das Label ebenso eine
Selbstverständlichkeit, wie eine minimalistische Ästhetik
mit hohem Designanspruch.

Intelligentes
Design beinhaltet
neben Komplexität und
Vielschichtigkeit eine
weitere Dimension:
Fokus!

— dutchbasics.nl

Holy Water
Es begann mit einem Kollektiv, das wirklich alles besser
machen wollte. Bessere Partys mit besseren Bands und
besseren Drinks. Sie nannten sich #Church und wurden
schnell für ihre Partys mit lokalen Bands und selbstgemachtem Essen über die Stadtgrenzen des holländischen
Groningen hinaus bekannt. Ihrem Faible für Gin folgend,
experimentierten sie zunächst im Hinterhof, um schließlich
ihren ersten professionell destillierten und handabgefüllten
Gin zu brennen. Den spirituellen Touch in der Namensgebung behielten sie bei. Ihr Motto: No Regrets.
— holywater.church

© Evelyn Dragan

Studio Elsien Gringhuis
Was ist die Essenz von Kleidung? Die Antwort darauf gibt das
niederländische Designstudio Elsien Gringhuis. Sporty Chic
meets minimalistic Design, so könnte man die Handschrift
der Designerin aus Arnhem beschreiben. Kantig, scharf,
auf den Punkt. Elsien Gringhuis setzt ihre Mode gekonnt in
einen Dialog mit der Trägerin. Ihre Idee ist dabei stets klar
erkennbar: eine Kombination cleaner, kantiger Schnitte
mit innovativen Details die zu dezenten, intelligenten Styles verschmelzen. Elsien Gringhuis arbeitet das Essentielle der einzelnen Styles heraus. Ein Rock bleibt bei Studio
Elsien Gringhuis ein Rock und eine Bomberjacke eine
Bomberjacke. Die Form folgt der Funktion. Das Wesentliche entsteht im Spannungsfeld zwischen ihrer Mode und
der Person, die sie trägt. So wird die Designsprache durch
den Dialog zwischen Kleidungsstück und Trägerin individuell. Studio Elsien Gringhuis arbeitet mit nachhaltigen,
GOTS-zertifizierten Stoffen, produziert lokal und reduziert
Abfälle auf ein Minimum. Als eine der führenden nachhaltigen High-End-Brands hat Studio Elsien Gringhuis bereits
diverse Awards gewonnen, so etwa den Fair Luxury Award
und die Green Fashion Competition. Seit der Gründung im
Jahr 2009 ist das Label kontinuierlich gewachsen und international erfolgreich.

inspired. re:shaping
design for our future hat
sich in den vergangenen
Jahren in eine Bewegung
verwandelt — in
ein Mindset.
© Evelyn Dragan

inspired — re:shaping design for our future ist
eine niederländisch / deutsche Initiative mit
dem Ziel, tradierte Design- und Denkprozesse
nachhaltig zu transformieren. Die kooperierenden
Labels, Künstler und Studios gehen innovative
Wege und entwerfen kreative Konzepte.
inspired wird präsentiert von der Niederländischen
Botschaft und der Netherlands Enterprise Agency.

Seite 3, Seite 15 und Postkarte:
Fotos: Evelyn Dragan
Hair & Make-up: Niels Kriegelstein
Models: Malaika Girke und Niels Kriegelstein

inspired. re:shaping design for our future
Simon Angel: inspired@simonangel.nl

Konzeption & Redaktion: Kern Kommunikation
Gestaltung: Designstudio Mathilda Mutant

Rechte der weiteren Fotos liegen bei den
jeweiligen Fotografen der einzelnen Labels;
Details finden Sie über deren Homepages.

— elsiengringhuis.com
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