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Fashion

Circular Clothing

«Das Ziel:
Textilien am Ende
ihres Lebenszyklus
der Erde zurückzugeben können.»
Alle wollen es, aber die wenigsten
Textilproduktionen können es: Circular
Clothing. Jetzt ist eine Collaborationsplattform am Start. Infogespräch
mit Gründungsmitglied Sylvie Merlo.

«Vereinfacht gesagt, dass
man Textilien so designt, dass
sie am Ende ihres Lebenszyklus der Erde zurückgegeben werden können.»

Warum ist das
so schwierig –
noch?

Teilt ihr Wissen: Sylvie Merlo kommt
aus dem Einrichtungsbereich, hat schon vor
fünf Jahren Cradle to Cradle-Vorhangstoffe
lanciert. Bei circularclothing.org macht sie
Strategie und Kommunikation, ist Vizepräsidentin und in der Verwaltung. Das Büro
ist in der Schweizer Textilfachschule Zürich
im Coworking Space zu Hause.

«Weil vor allem kleine Label
nicht wissen, wie sie den
zirkulären Weg an allen
Punkten der Produktionskette
umsetzen können. Es muss
eine Lieferkette aufgebaut
werden, die ausschliesslich
<gesunde> Ware liefert.
Es gibt viele Start-ups und
Produzenten in dem Bereich,
die alles richtig machen
wollen, aber man muss sich
vernetzen. Deswegen haben
wir – die Initiantinnen sind
Karen Rauschenbach, zuständig fürs Office und die
Customer Relations, und
Yvonne Vermeulen für die
Supply Chain – die Genossenschaft circularclothing.org
gegründet. Mit dem Migros

Pionierfonds als Innovationspartner können wir jetzt richtig was bewegen.»

Was muss ein
Label tun, um von
eurem Know-how
zu profitieren?

«Man kauft sich einmalig
in die Genossenschaft ein
und kann von sehr viel
Wissenstransfer profitieren.
Weitere Dienstleistungen
sind dann kostenpflichtig.»

Woher wisst ihr so
genau, was geht und
was nicht?

«Karen und Yvonne haben
mit dem Brand the Blue suit,
Mode aus Organic Denim,
einen praktischen Use Case
lanciert, in dem sie die Cradle
to Cradle® Supply Chain –
alles zertifizierte Dienstleistungen – nutzen. So sind sie
ganz nah am Thema, wissen
genau, was wann wo problematisch werden kann und wie
die Lösungen aussehen. Wir
arbeiten an einer Toolbox, um
dieses Wissen auch gebündelt
weitergeben zu können.»
thebluesuit.com
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Was bedeutet
überhaupt Circular
Clothing?

