
Country: Mexico 

Status: Established 

 

 

ADRIANO DI MARTI ist der Name unseres 

Unternehmens, das von Adrian López Velarde und 

Marte Cázarez in Guadalajara, Mexiko, gegründet 

wurde. Nach zwei Jahren Forschung und Entwicklung 

ist es uns gelungen, das erste vegane Lederimitat aus 

Kaktusfasern zu entwickeln, das wir DESSERTO 

nannten und das sich durch seine geringe 

Umweltbelastung, seine Weichheit, seine Farbe und 

seinen Griff auszeichnet. 

 



Country: Brazil 

Status: Start-up 

 

 

Aus dem Herzen des Amazonas-Regenwaldes  

zu den städtischen Zentren der Welt. 

Der Bioschmuck wird aus Wildkautschuk hergestellt,  

inspiriert von der Natur und doch ist es 

minimalistisch und zeitgemäß. Elastisch und 

verformbar - das flache Gummistück verwandelt sich 

auf dem Körper, das Juwel erwirbt Volumen und wirkt 

auf der Haut. Mit der Milch des Kautschukbaums 

starten wir eine soziale Innovation, um den 

Regenwald zu pflegen.  

Der Bioschmuck ist ganzheitlich gestaltet, von der 

tiefen Natur bis hin zu hochwertiger. nachhaltiger 

Mode. Bioschmuck ist das lebendige Amazonien! 

 



Country: Germany 

Status: Established 

 

 

Urbanes Style-Statement mit Funktion – recycelter 

Oberstoff, recyceltes Lining und – WELTWEIT 

EINZIGARTIG – mit recycelter Membran – dem 

hochtechnologischen Herzstück einer wasserdichten 

Funktionsjacke! 

Die bahnbrechende Recycling Technologie, 

Funktionalität und eine hochmoderne Silhouette 

zeichnen diesen wasser- und winddichten Mantel 

aus. Das leichte STORMLOCK Außenmaterial ist 

winddicht und die Membran schützt zuverlässig vor 

Nässe. Die Füllung aus RDS-zertifizierter Daune 

spendet maximale Wärme.  

90/10 WHITE DUCK DOWN 800cuin (RDS-

zertifiziert); 100 % PFC-frei 

 



Country: Germany 

Status: Established 

 

 

Urbanes Style-Statement mit Funktion – recycelter 

Oberstoff, recyceltes Lining und – WELTWEIT 

EINZIGARTIG – mit recycelter Membran – dem 

hochtechnologischen Herzstück einer wasserdichten 

Funktionsjacke! 

Die bahnbrechende Recycling Technologie, 

Funktionalität und eine hochmoderne Silhouette 

zeichnen diesen wasser- und winddichten Mantel 

aus. Das leichte STORMLOCK Außenmaterial ist 

winddicht und die Membran schützt zuverlässig vor 

Nässe. Die Füllung aus RDS-zertifizierter Daune 

spendet maximale Wärme.  

90/10 WHITE GOOSE DOWN 800cuin (RDS-

zertifiziert); 100 % PFC-frei. 

 



Country: Switzerland 

Status: Start-up 

 

 

Gemäss WWF machen Fischernetze bis zu 50% des 

Abfalls im Meer aus. 

Was können wir gegen diesen Abfall tun und dabei 

möglichst C02 arm produzieren?  

Mit dieser Ausgangslage, hat das Zürcher Label 2019 

seine neuste Kollektion vorgestellt: konsequent 

nachhaltig gefertigte Badebekleidung aus verlorenen 

Fischernetzen und Nylon-Resten hergestellt in der 

Schweiz mit einem Beschaffungsumkreis von nur 

500 km.  

Durch die nachhaltige Herstellungsweise werden 

Ressourcen schonungsvoll eingesetzt und der Abfall 

im Meer reduziert. 

 



Country: Germany 

Status: Start-up 

 

 

Gemeinsam mit Zanier Gloves hat bleed den ersten 

CO2 neutralen, multifunktionalen Outdoorhandschuh 

entwickelt. Hergestellt aus 100% recycelten 

Materialien ist er auch zu 100% recycelbar. Die 

Materialien sind bluesign® und oeko-tex® zertifiziert. 

Das Obermaterial mit SYMPATEX® Laminat ist PTFE- 

und PFC-frei und macht den Handschuh 

atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht. Innen 

wiederum sorgt das Fleece Futter von POLARTEC® für 

warme Hände. Die Innenhand wurde mit robustem 

Kork verstärkt. So ist der Handschuh perfekt geeignet 

für Outdooraktivitäten und den urbanen Raum. 

 



Country: United Kingdom 

Status: Student 

 

 

Heute laufen 350 Millionen Menschen weltweit 

Gefahr, den Zugang zu Süßwasser zu verlieren. 

Unsere Nutzung dieser Ressource ist nicht nachhaltig 

und wird immer schlimmer. Ein Hauptverbraucher ist 

die Textilindustrie, in der Süßwasser in großem 

Umfang zur Herstellung von Stoffen verwendet wird. 

SaltyCo. züchtet salztolerante Pflanzen, indem sie 

mit Meerwasser bewässert werden. Wir ernten die 

Pflanzen und extrahieren ihre Fasern, bevor wir eine 

Vielzahl von natürlichen Textilangeboten herstellen. 

Dies ermöglicht es uns, die weltweit ersten 

gewebten, nicht gewebten und füllenden Produkte 

voranzutreiben, die absolut frei von Süßwasser sind. 

 



Country: Switzerland 

Status: Student 

 

 

Kreislaufwirtschaft - Alles Banane oder was? 

Um welche Art des Konzepts handelt es sich?  

Das Konzept besteht darin die Bananenschale als 

ursprüngliches Abfallprodukt weiterzuverarbeiten & 

daraus somit ein nachhaltiges, natürliches Produkt 

herzustellen. Somit kann der Kreislauf für die 

Bananenfrucht geschlossen werden. 

Für wen ist es geeignet? Einzelhandel, Unternehmen, 

StartUps, neue Anbieter. 

Was macht Ihre Einreichung nachhaltig und 

innovativ? Die Bananenschale wird vom 

Abfallprodukt zu einem wiederverwendbaren 

Material. 

 



Country: Germany 

Status: Student 

 

 

Das Konzept „CIRKEL“ dient als Gestaltungsrichtlinie, 

als hochwertiger Baukasten für die eigentlichen 

Hersteller. Es ist ein. sneaker, der aus 5 teilen besteht 

und ohne kleber zusammengebaut werden kann. Auf 

einer Website legt der Kunde Farbe und Material des 

Schuhs fest. Die lokal und nachhaltig produzierten 

Komponenten werden dann in einem Standard-A4-

Umschlag an den nächsten Schuster geschickt, der 

sie zu einem perfekt passenden, langlebigen 

Alltagsschuh zusammensetzt. 

 



Country: Germany 

Status: Start-up 

 

 

Die Type One ist ein nach dem Baukastensystem in 

Handarbeit hergestellter, individualisierbarer 

Zeitmesser aus fairen und nachhaltigen Materialien. 

120 verschiedene Kombinationen sind innerhalb 

einer Kleinserie von 100 Stück möglich. Gehäuse und 

Schließe werden mit Fairtrade zertifizierten 

Edelmetallen in der Rückenschale eines 

Tintenfisches gegossen. Dabei entsteht die 

einzigartige Maserung. Die Ziffernblätter sind 

europäische Furniere von FSC- und PEFC-

zertifizierten Betrieben. Der nachhaltige und 

antiallergene Rohstoff Kork wird für die Herstellung 

der handgenähten Armbänder verwendet. 

 



Country: Germany 

Status: Start-up 

 

 

Recycled, wendbar und anpassbar. Nach diesen 

Prinzipien entstehen die Bikini-und 

Sportswearkollektionen von boochen eco conscious 

surfwear und entwerfen Kollektionen, die man sehr 

lange nutzen möchte. Wendbarkeit garantiert viele 

verschiedene Styles und erweiterte 

Kombinierbarkeit. Anpassbarkeit gewährleistet einen 

perfekten Sitz in jeder Situation.  

In allen Teilen werden ausschließlich recycelte 

Materialien verwendet, zum Beispiel alte 

Fischernetze, PET-Flaschen oder Teppichflaum. Die 

einzigartigen Prints überdauern Trends und bringen 

einen entspannten, fröhlichen Style. 

 



Country: Germany 

Status: Start-up 

 

 

ZERO WASTE STRICK 

ACHAHHA kombiniert beste Qualität mit zeitlosem 

Design und Nachhaltigkeit. Alle Strickteile sind 

nahtlos an einem Stück in Deutschland gestrickt – 

komplett ohne Verschnitt. Zero Waste Teile aus 

recycelter oder biologischer Baumwolle und ganz 

besonderer Merinowolle, die durch ein innovatives 

Verfahren komplett ohne Chemie Waschbar gemacht 

wird. 

 



Country: Germany 

Status: Student 

 

 

Plastikmüll in den Meeren ist ein globales Problem. 

Regelrechte Müllkontinente schwimmen in den 

Ozeanen. Darunter befinden sich viele Artikel aus 

Kunststoff, wie die klassischen Flip-Flops®. Deren 

Materialien belasten Umwelt und Gesundheit nicht 

nur bei der Produktion und beim Gebrauch, sondern 

auch bei der Entsorgung, denn sie benötigen 

hunderte von Jahren um sich abzubauen. 

Als Gegenentwurf wurde die „Cocolette“ aus reinen, 

ökologischen Materialien entwickelt. Inspiriert von 

Cradle to Cradle® Werten besteht sie aus 

Materialinnovationen: Naturfasern von Kokosnüssen 

und Ananasblättern. 

 



Country: Germany 

Status: Student 

 

 

Nachhaltigkeit braucht Zeit.  

Kreativität. Denn wir Menschen brauchen Zeit. Wir 

müssen uns umgewöhnen. Jeder für sich. 

Nachhaltigkeit braucht neue Wege. Wir Menschen 

müssen eine Neugier entwickeln diese Wege zu 

suchen. Und sie zu etablieren. Möglichkeiten sehen 

und Alternativen schaffen. Wir müssen uns bilden 

und austauschen wollen. Gemeinsam 

Weiterentwickeln. Um zu lernen, verstehen und zu 

erfahren, was Nachhaltigkeit im Kern bedeutet. 

„evolve & Blossom „ 

beshäftigt sich mit der allumfassenden Frage nach 

Selbstverwirklichung. 

 



Country: United Kingdom 

Status: Student 

 

 

"'Skin II' erforscht in Zusammenarbeit mit dem 

Mikrobiologen Dr. Callewaert die Vorteile der 

Einkapselung von probiotischen Bakterien in die 

Fasern der Kleidung, um das Mikrobiom der Haut zu 

verbessern. Die eingekapselten Bakterien sind mit 

einer Verringerung des Körpergeruchs verbunden, 

fördern die Zellerneuerung und verbessern die 

Immunsystem der Haut. 

"Skin II" zielt darauf ab, die natürlichen 

Eigenschaften unseres Körpers zu nutzen, um die 

Leistung von Kleidung zu verbessern. " 

 



Country: Netherlands 

Status: Student 

 

 

"Worn To Wear" besteht aus drei Statement-

Kleidungsstücken, die die Beziehung zwischen einem 

Träger und einem Kleidungsstück veranschaulichen 

und die Art und Weise schätzen, wie Materialien 

altern, wenn wir sie verwenden. 

Durch die Zugabe von Kupfer erhalten die 

Kleidungsstücke skulpturale Eigenschaften, während 

ein längerer Kontakt mit Wasser und Schweiß das 

Kupfer oxidieren lässt, wodurch allmählich ein 

irreversibler Farbwechsel im Baumwolltextil 

entsteht. Das Ergebnis ist ein Kleidungsstück, das die 

Schönheit der Zeit und den Einfluss des Tragens 

zeigt. " 

 



Country: Germany 

Status: Start-up 

 

 

SOCIAL, SUSTAINABLE & FAIR - dafür steht das Eco-

Schmuck-Label KAALEE jewelry aus Berlin. Neben 

den geometrischen Formen wie Dreieck, Kreis und 

Quadrat stehen die farbenfrohen Holz-Inlays, welche 

aus der Rinde der portugiesischen Korkeiche 

gewonnen werden, im Fokus. Die Gewinnung des 

Korkmaterials ist natürlich & nachhaltig, da in der 

Rinde der Korkeiche fünfmal mehr CO2 gebunden 

werden als bei anderen Bäumen und hierfür kein 

Baum gefällt werden muss. 

100 % MADE IN GERMANY - Schmuckguss aus 

recycelten Messing und Altgold & ehrliche 

Handarbeit in einer Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung. 

 



Country: Germany 

Status: Established 

 

 

`Friendly Rose´steht für die neue Nachhaltigkeit in 

der Mode: den Wunsch der Frau, sich ebenso exklusiv 

wie nachhaltig zu kleiden - mit einem guten Gefühl. 

Das Material aus Rosenviskose und Baumwolle hat 

einen leichten seidigen Griff, ist absolut pflegeleicht, 

bei 30Grad in der Maschine waschbar und lässt sich 

einfacher bügeln als 100%Baumwolle. Der Oberstoff 

wird unter strengen Umweltkontrollen besonders 

energie- und wasserschonend hergestellt und ist zu 

100% kompostierbar. Alle Modelle dieser Kollektion 

sind somit ohne Rückstände dem ökologischen 

Kreislauf wieder zurück zu führen. 

 



Country: Germany 

Status: Start-up 

 

 

Die Kollektion Jenah St. wird vollständig in Italien aus 

einer leistungsstarken und mit dem Umweltzeichen 

zertifizierten veganen Lederalternative hergestellt, 

die die Umwelt nur halb so stark belastet wie ihre 

Pendants aus Tierhaut. Es ist außerdem haltbarer 

(Reibtests, kratz- und wasserfest) und gleichzeitig 

glatt und schön. 

 



Country: Germany 

Status: Established 

 

 

Luco ist ein moderner Rucksack, der zu 95% aus 

recycelten Materialien besteht. Er verfügt über ein 

zeitloses minimalistisches Design. 

Dabei wurde ein Filz aus 100% recycelten PET 

Flaschen verwendet, sowie ein Gurtband aus 

Econyl®, welches aus recyceltem Müll aus dem Meer 

& Industrieabfällen besteht. Der verwendete 

Korkstoff ist eine nachhaltige Alternative zu 

tierischem Leder, welcher deutlich leichter & bereits 

durch die natürlichen Eigenschaften, wasser- & 

schmutzabweisend ist. Bei Kork verzichten wir auf 

ein Recycling, da durch die Korkernte 3-4 Mal mehr 

CO2 aus der Luft gefiltert werden. 

 



Country: Netherlands 

Status: Start-up 

 

 

Echte Mode mit recycelten Materialien. Das ist 

möglich!  

Für die Kollektion AW20/21 haben wir eine Jacke 

entwickelt, die aus recycelten Materialien hergestellt 

wird. Die Außenseite der Jacke ist aus recycelter 

Baumwolle (83%), recyceltem Polyester (14%) und 

3% anderen Materialien hergestellt. Das Futter 

besteht aus einer Mischung aus Viskose und 

recyceltem Polyester und die Knöpfe sind aus 

recyceltem Metall. Sie können also sehen, dass man 

Mode machen kann, indem man die Materialien 

wiederverwendet! So machen wir Mode. Wir 

verwenden natürliche Materialien und, wenn 

möglich, weniger neue Materialien, die die Natur und 

die Menschen schonen. 

 



Country: Lebanon 

Status: Start-up 

 

 

Speetra ist ein auf Design fokussiertes 

Innovationsunternehmen, das an der Konvergenz von 

Architektur, Produkt- und Modedesign arbeitet. Wir 

haben uns auf digitales Design für den 3D-Druck 

spezialisiert, eine Innovation, die umweltfreundlich 

ist und nahezu abfallfreie Mode ermöglicht. 

 



Country: United States 

Status: Established 

 

 

Thinx is underwear that absorbs your periods. Each 

pair is made with a patented design that is moisture 

wicking, odor control, super absorbent and leak 

proof. That means they keep you fresh and dry and 

are ultra-thin for your ultimate comfort. Of course it 

is super eco friendly, because it super is a lot of waste 

avoided by extra materials used before. 

 



Country: Brazil 

Status: Start-up 

 

 

VOLTA ATELIER kreiert 100% handgenähte Upcycled 

Lederhandtaschen. VOLTA bedeutet auf 

Portugiesisch "zurückgeben" und "rückkehren". Im 

Fall von VOLTA bedeutet es, unserem Planeten und 

dem Handwerker, etwas zurückzugeben, und zu einer 

Produktionsmethode zurückzukehren, die niemand 

mehr benutzt. 

Wir wählen sorgfältig ausrangiertes Leder aus 

Accessoires-Fabriken und unsere erfahrenen 

Handwerker nähen unsere einzigartigen Produkte in 

Brasilien. VOLTA unterstützt auch Frauen, indem sie 

ihnen eine Einkommensquelle bieten während sie 

von zu Hause arbeiten, in der Nähe ihrer Familien. 

Unsere Handwerker sind Frauen, die von Haiti nach 

Südbrasilien geflüchtet sind. 

 



Country: Germany 

Status: Established 

 

 

Der innovative Ricosta Playschool vereint eine 

sportive Formensprache mit einer nachhaltigen 

handwerklichen Schuhproduktion aus natürlichen 

Materialien für den anspruchsvollen Einsatz an 

Kinderfüssen. Der reduzierte sortenreine Materialmix 

kombiniert hochwertige Lederschäfte mit einem 

funktionalen Klettverschluss und einem Gummizug-

Schnürsenkel. Die in Deutschland produzierte extrem 

flexible und gewichtsoptimierte hexa4GRIP 

Naturkautschuksohle ist vernäht und gibt dem 

Produkt mit dem kindgerechten Schuhleisten eine 

perfekte Passform für den täglichen Einsatz bei Spiel, 

Spaß und Sport. 

 



Country: Germany 

Status: Start-up 

 

 

ScobyTec entwickelt nachhaltige & vegane 

Materialien auf Basis von Bakterieller Nanocellulose 

für die Textil- und Automobilindustrie um 

erdölbasierte Kunststoffe und umweltbelastende 

Lederprodukte zu ersetzen. 

 



Country: Germany 

Status: Student 

 

 

„An ocean full of opportunities“ ist ein 

experimentelles Forschungsprojekt zur Nutzung 

verschiedener Arten von Algen und algenbasierter 

Produkte. Dabei entstand eine Kollektion biologisch 

abbaubarer, zwei- und dreidimensionaler Pailletten. 

Hergestellt werden diese aus Agar, einem, aus der 

Rotalge gewonnenen Galactose-Polymer. Die 

Biopolymer-Pailletten können in einer Vielzahl von 

Farben und Strukturen produziert werden. Die 

Farbigkeit des Materials wird durch das Recyceln 

genutzter Färbebäder erreicht oder durch die 

Nutzung von Algenfarbstoffen. 

 



Country: United Kingdom 

Status: Student 

 

 

Bio Iridescent Pailletten ist ein Materialforschungs- 

und Designprojekt, das das Potenzial von 

Biotechnologien nutzt, um bunte schimmernde 

Pailletten aus Holz zu kreieren, die kompostierbar 

sind und mit einem abfallfreien Verfahren hergestellt 

werden. Dieses Projekt ist Elissa Brunatos Antwort 

auf die Umweltauswirkungen von 

Paillettenverzierungen auf Erdölbasis in der Mode- 

und Textilindustrie. 

 



Country: Sweden 

Status: Student 

 

 

Bouncing Patterns ist eine Kollektion 

dreidimensionaler Textilien mit absorbierenden, 

polsternden und statischen Eigenschaften. Die 

mehrschichtige Hohlstruktur ist leicht, steif und 

dennoch flexibel. Diese Funktionen machen es 

unendlich wandelbar. Das Projekt, das die 

industriellen Jacquard-Technologien herausfordert, 

zielt darauf ab, den Produktionsprozess zu verkürzen, 

Textilabfälle zu reduzieren und sowohl optisch als 

auch technisch ein dauerhaftes Design zu schaffen. 

Aus diesen innovativen Geweben könnten 

einzigartige Skulpturen und innovative Lösungen für 

akustische Probleme in offenen Räumen, 

Wärmedämmung, neuen Matratzen oder 

Polstermaterialien hervorgehen. 

 



Country: India 

Status: Student 

 

 

Basierend auf der Theorie der Kreislaufwirtschaft 

wurden nach dem indischen Diwali-Fest Blumen aus 

Tempeln, Geschäften und Häusern gesammelt und 

nach Potenzial als Material erkundet. Hotels haben 

eine Fülle von Einweg-Kunststoff in Form von Einweg-

Miniatur-Pflegeprodukte, mehr als 900 Millionen von 

ihnen landen auf Deponien. Die Zersetzen von Blüten 

wurde genutzt und zu bioplastischen 

Verbundwerkstoffen hergestellt und zu Platten mit 

Bienenwachs verdichtet, um vollständig biologisch 

abbaubare Einweg-Hotelzimmer-Annehmlichkeiten 

und Verpackungen nachhaltig herzustellen. 

 

 



Country: Austria 

Status: Student 

 

 

New Culture ist ein Materialexperiment, das 

ausschließlich aus bakteriellen Zellulose- und 

Hefestrukturen hergestellt wird. Verschiedene 

Mischungen von Mikroorganismen Essigsäurebasis 

wachsen Durchschnitt einige Wochen bevor sie 

luftgetrocknet oder dehydriert werden. Das Material 

kann, geschichtet, gefärbt, geschnitten, gefaltet 

werden oder mit Hilfe einer Form in die gewünschte 

Form wachsen. Es ist vollständig essbar, für Tiere 

verdaulich und bereichert den Boden bei der 

Kompostierung mit Nährstoffen. 

 



Country: Switzerland 

Status: Student 

 

 

Sumo ist eine wiederverwendbare Stoffwindel aus 

100% SeaCell-Gewebe. SeaCell ist eine biologisch 

abbaubare, extrem saugfähige und von Natur aus 

antibakterielle Faser, die aus Eukalyptusholz und 

Algenextrakten hergestellt wird. In Zusammenarbeit 

mit dem renommierten DITF (Deutsches Institut für 

Textil- und Faserforschung) habe ich das erste 

funktionelle 100% SeaCell Gewebe entwickelt und 

eine nachhaltige Stoffwindel für Babys gestaltet. 

 



Country: United States 

Status: Student 

 

 

Die O2-Meeresmaske besteht aus Bio- und 

Meeresbestandteilen und ist für Kunden gedacht, die 

ihren Hautzustand verbessern möchten. Um 

verschiedenen Kundengruppen gerecht zu werden, 

hat die O2-Meeresmaske drei verschiedene 

Kombinationen: Kombination gegen Akne, 

Kombination gegen Schönheitsfehler und 

Kombination gegen Alterung, die den Kunden mehr 

Auswahlmöglichkeiten bietet. Um das Konzept des 

Umweltschutzes voranzutreiben, verwendet jede 

Gruppe verschiedener O2-Meeresmasken 

unterschiedliche Lebensmittel oder deren 

Nebenprodukte, z. B .: Orangen- und Zitronenschale, 

Avocado- und Mangosamen, schwarzer Tee, grüne 

Teeblätter und Kaffeesatz. 

 



Country: Germany 

Status: Established 

 

 

Den Blick auf den Ozean und die Sauberkeit der 

Meere gerichtet: 

Die neue Green Label Taschenkollektion Ocean von 

LÄSSIG besteht aus 100% recyceltem Polyesterstoff 

der Textilmarke  Waste2Wear. Für die Herstellung der 

neuen Taschen werden je nach Modell zwischen 15 

und 28 Flaschen aus wiederaufbereiteten 

Kunststoffflaschen verwendet. LÄSSIG hat sich ganz 

bewusst für die Zusammenarbeit mit Waste2Wear 

entschieden: Waste2Wear stellt in einer vollständig 

zertifizierten und transparenten 

Wertschöpfungskette umweltfreundliche Stoffe aus 

gebrauchten, recycelten Plastikflaschen her. 

 


