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Glück kann man nicht kaufen... 
aber Schuhe!

woody GmbH, Müllnern 21, A-9133 Sittersdorf | Österreich, Tel.: +43 4237 3105

...mehr auf woody.co.at...mehr auf woody.co.at...mehr auf woody.co.at

In eigener Sache:

VORWORT - EDITORIAL

Liebe Leserin,  l ieber Leser,

SCHRÄGEZEITEN - so empfinden es viele von uns, 
was ist aus unserer Gesellschaft geworden? Vie-
le sprechen von der neuen „Angstgesellschaft“, 
andere beklagen den  „Gesundheitsfaschismus“, 
die meisten sind verunsichert durch „Fake News 
und Verschwörungstheorien“ und ein paar ver-
schanzen sich im „Home-Office-Paradies“ zum 
Dauerurlaub - ja, das sind schräge Zeiten und 
sie kommen im Cover zum Ausdruck. Wir tragen 
Maske und viele unserer Designer bieten  fesche 
Bio-Stoff-Masken an - schaut auf die Webseiten 
der Designer !

Wir sind glücklich!

Es ist eine spannende Herausforderung in dieser 
Zeit ein Magazin zu produzieren.

Die ECOenVIE NEWS Nr. 5 ist da, wieder ist eine 
Ausgabe Wirklichkeit geworden. 
Wir haben nachgefragt – wo sind die CHANCEN 
in diesen Zeiten?
Wieviel Mut braucht es eine Messe zu machen?
Ist der Onlinehandel eine Lösung?
Diesen Fragen sind wir auf den nächsten Seiten 
nachgegangen.

Wir wünschen Euch frohe Weihnachten, einen 
gesunden Rutsch ins neue Jahr, und freuen uns 
auf Euch bis zu den nächsten NEWS im Februar.

Viel Spaß beim Lesen und Betrachten,
Euer Team von ECOenVIE und

Boris Bärmichl
Ihr Boris Bärmichl
ECOenVIE NEWS
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INNATEX FOTOSTUDIO LIVE

Vom 23.02.-25.02.2021 sind wir mit „Live-Foto-
studio“, VisagistInnen und Models vor Ort auf 
der INNATEX. Wer also in der nächsten News 
sein möchte - auf zur INNATEX! Gern auch mit 
Eurem Lieblingsstück!

Wir suchen noch einen MakeUp Partner mit 
dem wir Akzente auf der INNATEX und für un-
sere NEWS setzen und diese dann auch hier in 
Bild und Text präsentieren können. Also liebe 
MakeUp Hersteller, hier liegt Eure  Chance ;-) 

www.innatex.de

Zum Cover:

VIer Menschen aus der Eco Fashion Branche:

Erstes Bild von oben Barbara Gerhardt - Nix 

Maria Kohnen von LANA Foto mitte, 

links Robert Hertel von HempAge und 

unten links Jens Frey und unten rechts 

Alexander Hitzel, die Macher der INNATEX.

LIVE auf der 

INNATEX WINTER 

2021

Voten für die Quoten 

Jeden Monat könnt Ihr Euren Designern Sterne 
auf www.ECOenVIE.de geben und damit die 
TopTen erzeugen. DEM Barometer der Eco Fas-
hion!

Instagram 

Wir posten gerne - auch Eure News liebe Desi-
gner, Infos immer an die Redaktion 
von ECOenVIE redaktion@ecoenvie.de

WEIHNACHTEN GESUND UND ENTSPANNT

VOM 23.12. BIS 31.12.2020 AKTION

Vegetarischer Biogenuss im Strandhotel

am Weissensee in Österreich- jetzt buchen!
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Unser herzlichen Glück-
wunsch geht an 
HempAge für den Vegan 
Fashion Award. Für das 
100% Hanf Halbarm-
hemd, was wir auch sehr 
lieben. Verliehen durch 
PETA Deutschland e.V.
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Corona hat viel verändert und wir wollten wissen, wie war 
das so für das Eco Fashion Mode Label NIX aus Berlin. Un-
ser Interview mit Barbara Gebhardt, der Gründerin des 
Designer Labels NIX, hat uns sehr überrascht. Lesen Sie 
selbst.

Wie ist es Ihnen mit dem Shutdown ergangen?

Wir hatten Glück, denn zu unserem Konzept gehört alle 
Produktions-, Handels- und Vertriebswege so nah wie 
möglich zu halten. Deshalb hatten wir kaum Verzögerun-
gen in der Lieferkette. Allgemein war mehr Verständnis 
und Geduld für Probleme und Schwierigkeiten zu spüren. 
Ich habe mich auch sehr gefreut über die Solidarität unse-
rer Kundinnen. 

Was haben Ihre Mitarbeiter zum Leben im Shutdown 
gesagt?

Da wir ein kleines Team vor Ort sind, waren wir uns sehr 
schnell einig, dass wir weiterarbeiten, keine von uns wollte 
zu Hause bleiben. Wir hatten eine intensive, gemeinsame 
Zeit und sind noch mehr zusammengerückt. Da die alltäg-
lichen Ansprüche von außen weniger waren, hatten wir es 
fast gemütlich.

War es schwer eine neue Kollektion zu entwickeln in 
diesen Zeiten?

Alle Entwürfe, Erst-Schnitte und Muster Modelle machen 
wir in unserem Berliner Atelier und sind unabhängig von 
Fremdleistungen. Die Stoffe für die Musterungen kamen 
noch vor dem Shutdown bei uns an.
Da der Termindruck, pünktlich zum ersten Messeauftritt 
mit Allem fertig zu sein, wegfiel, hatten wir mehr Zeit für 
die ganze Kollektionsentwicklung.

Hat Covid19 Ihr Geschäft verändert?

Um den Druck rauszunehmen, habe ich die Produktions-
mengen reduziert und die kommende Kollektion verklei-
nert, dadurch können Überhänge vermieden werden und 
der Wert unserer Kleider bleibt erhalten. 

Welche Chancen sehen Sie in diesen Zeiten?

Das Bewusstsein für Umwelt und nachhaltigem Handeln 
ist durch die Krise sichtbarer geworden, z.B. war der Earth 
Oversoot Day (Tag an dem die Erde ihre natürlichen Res-
sourcen aufgebraucht hat) 3 Wochen später als im letzten 
Jahr. Alle konnten sehen, was möglich wäre, wenn Wachs-
tum und Konsum um jeden Preis nicht weiterhin unsere 
Zukunft bestimmen würde.

Sie betreiben einen Laden, wie war die 
Umstellung hier?

Unser Ladenlokal ist in Berlin Mitte im Zentrum. Wir ver-
missen den Kulturtourismus aus aller Welt, wofür dieses 
Stadtviertel bekannt ist. Es kommen deutlich weniger 
Kunden in unseren Shop. 
Viele Anlässe, die einen Grund bieten, sich neu einzuklei-
den, sind weggefallen und für die Videokonferenz im Ho-
me-Office sind vor allem Oberteile gefragt. 

Hat der Online Handel geholfen?

Der Online Handel hat natürlich mehr Gewicht bekommen. 
Wir könnten hier viel mehr pushen, aber es wiederstrebt 
mir, die entsprechenden Möglichkeiten und Tricks einzu-
setzen. Dazu kommt der enorme Aufwand der Retouren, 
besonders nachhaltig ist das nicht, zusätzlich schwächt es 
den Einzelhandel noch mehr. Ich hoffe noch, die Kunden 
vermissen das Einkaufserlebnis und eine inspirierende, 
persönliche Beratung, was dem haptischem Produkt Klei-
dung viel mehr entspricht.

THEMACHANCENCHANCEN
WIRINTERVIEWEN
NIXDESIGN

Barbara Gebhardt,

Designerin und 

Gründerin des Labels

NIX in den 90er 

Jahren

chancEn - nIX chancEn - nIX
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Wie war das im Sommer ohne Shows und Messen?

Es ging erstaunlich gut und wir haben das Messeformat 
durch selbstorganisierte Showrooms, persönliche Order-
termine, B2B (Business to Business) online und sehr indivi-
duelle Lösungen ersetzt. Damit haben wir fast alle unsere 
Kunden erreicht und die Orderstimmung war sehr zuge-
wandt und vertrauensvoll.
Die Messen sind der Ort des Austausches, des Verglei-
chens, der Orientierung und der Inspiration, eine Kontakt-
börse des Handels und die Shows sind das Sahnehäub-
chen. Natürlich wurde das vermisst und hatte finanzielle 
Folgen für die ganze Branche, auch für die vielen Jobs 
hinter den Kulissen.

Gab es glückliche Momente in den letzten Monaten?

Es war fast wie in einem Science Fiction, während des 
Lockdowns durch das menschenleere Zentrum Berlins zu 
laufen.
Ich bin früh zu Bett, habe viel gelesen und Serien gekuckt. 
Ich hätte nicht gedacht, dass diese Zurückgezogenheit, so 
wohltuend sein kann. 

Was halten Sie vom Mundschutz?

Geringer Aufwand, große Wirkung und ein neues modi-
sches Accessoires, dass uns noch länger begleiten wird.

Was sind Ihre persönlichen Wünsche für das kommen-
de Jahr?

Ich wünsche der nächsten Generation die Hoffnung, an 
den Problemen dieser Welt zu wachsen, und die Kraft 
neue Lösungen zu finden.

EcoenVie sagt herzlichen Dank für die offenen Worte und 
den Einblick in diese neue Zeit. Wir wünschen alles Gute, 
gerade jetzt, wo sich die Situation schon wieder verschärft.
Liebe Leser*innen denkt darüber nach, wo und was Ihr 
kauft. Jeder von uns hat die Chance durch seinen Konsum 
das zu fördern, was ihm wichtig ist.

NIX Desingn GmbH
Oranienburg Straße 32
D-10117 Berlin
Tel.: 030 - 281 80 44

www.nix.de

NIXZUM
ANZIEHEN

chancEn - nIX chancEn - nIX
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 Gesunde KOSMETIK -

plastikfrei und wasserlos !

Innovationen aus Berlin, der Naturkos-
metik Hersteller i+m geht einen großen 
Schritt voraus. 
Nach dem Motto „WE REDUCE!“ 
Minimalismus statt Überfluss.

 NEU

FESTISTIN
NEU: Festes Shampoo

Kompostierbare und recycelte Verpa-
ckung, reduziert auf das Wesentliche. 
Festes Shampoo: auf Reisen eine feine 
Sache und zu Hause sehr praktisch. Fes-
tes Shampoo Verbene für jeden Haartyp.

Feste Dusche Hanf mit pflanzlichen Ten-
siden pflegt mit Bio-Kakaobutter und 
Bio-Sheabutter.
Wir lieben das feste Shampoo!

NEU: Deo Creme Rose

Natürlicher Duft nach Rose, klar alumi-
niumfrei, im kompostierbaren Tiegel. 
Eine erbsengroße Menge Deo Creme 
sanft auf die Achsel auftragen, erfrischt 
und ist langanhaltend. Die Dose ist aus 
Lignin, einem sogenannten „Flüssigholz“ 
vollständig biologisch abbau- und kom-
postierbar. I+M zeigt seine ökologische 
Innovationskraft, die wir Ihnen gerade 
zu Weihnachten empfehlen wollen.

NEU: Feste Seife

Der Duft des Lemongras macht sich in 
der Redaktion breit, die betörende Wir-
kung bleibt nicht aus. Gerade in den Zei-
ten von COVID-19 und dem vielen Hän-
dewaschen sind uns Alternativen immer 
willkommen. I+M hat mit dieser wun-
derschönen, cremig sanften festen Seife 
ihre Familie der festen Produkte sehr gut 
ergänzt. Werft einen Blick auf:

www.iplusm.berlin

NEU: Vanilla Lip Care

Trockene Luft im Büro und Home Office 
machen spröde Lippen. Mit der veganen 
Lippenpflege kein Problem mehr.

10 ECOenVIE NEWS 11ECOenVIE NEWS



THEMACHANCEN
INTERVIEWMIT
HEMPAGE
HempAge setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, Hanf wie-
der zu der Geltung zu verhelfen, die er in Europa schon 
einmal hatte. Hanf ist vielseitig verwendbar, zur Herstel-
lung von Textilien, aber auch in anderen Bereichen, wie 
Bau, Form Bau und auch als Dämmmöglichkeit. Wir woll-
ten wissen, wie es HempAge mit den Partnern in China 
ergangen ist, vor allem zu Beginn der Covid-19 Situation.

Wie ist es Ihnen ergangen mit dem Shutdown?

Oh, na ich denke wie vielen Alleinerziehenden mit einem 
Pubertier zu Hause. Leider kamen noch andere Sorgen 
und Trauer im familiären Umfeld dazu, auf die ich gerne 
verzichtet hätte. In der Arbeit hab ich harte Zeiten, laufe 
aber grundsätzlich zur Hochform auf.

Was haben Ihre Mitarbeiter zum Leben im Shutdown 
gesagt? 

Ein Kessel aus Buntem sozusagen. Immer abhängig von 
der privaten Situation – Schulkinder, Großeltern, Ehe. Es 
waren ja quasi für jeden Probleme dabei – keiner wurde 
ausgelassen! Wir diskutieren in den Pausen hier gerne po-
litisch und auch da gab es natürlich viel Gesprächsstoff. 
Aber wir haben das Thema eigentlich alle sehr früh ernst 
genommen, da unsere Strickerin, die im Januar bei uns 
zu Gast war, viele Freunde im Krankenhaus von Wuhan 
hat, mit denen sie regelmäßig gemeinsam Hilfsprojekte in 
entlegenen Gegenden im Himalaya organisiert. Während 
ihres Besuches hat sich dort das Drama voll entfaltet und 
Ärzte waren mit unter den ersten Opfern der Seuche.

Hat Covid19 Ihr Geschäft verändert?

Sicherlich. Pläne mussten verschoben oder verworfen 
werden, Digitales schneller an den Start gebracht werden 
als ursprünglich geplant und manches von Grund auf neu 
überdacht werden. Die Grundwerte blieben davon na-
türlich unberührt. Man kann bzw. muss sich plötzlich auf 
Veränderungen einstellen, an die man vorher nie gedacht 
hätte oder deren Zeitrahmen man sich zumindest viel län-
ger vorgestellt hatte.

Welche Chancen sehen Sie in diesen Zeiten?

Man merkt deutlich, dass die Menschen mehr über Grund-
legendes nachgedacht haben. Das hat auch Positives be-
wirkt. Wir hatten während des Lockdowns viel mehr Neu-
kundenanfragen im B2B als jemals zuvor. Das waren in der 
Regel konventionelle Läden, die auf einmal anfingen, sich 
für nachhaltige Produkte zu interessieren. Abgesehen von 
den Negativbeispielen kam es mir z.B. beim Einkaufen oft 
so vor, als würden die Leute auch mehr Rücksicht aufein-
ander nehmen. Man liest häufiger, dass sich Städte und 

Gemeinden intensivere Gedanken über ihre Innenstädte 
machen. Hier erhoffe ich mir, dass für kleine Geschäfte 
neue Möglichkeiten geschaffen werden, um für Individu-
alität zu sorgen. Heute sind ja alle Fußgängerzonen völlig 
austauschbar – überall die gleichen Ketten.

Sie arbeiten eng mit China zusammen, hat sich hier 
viel verändert?

Man kann sagen, dass es seit ca. einem Monat wieder 
„normal“ läuft, aber zwischenzeitlich war es zum Teil schon 
chaotisch. Dort kam der Lockdown zuerst, dann wurde 
die Produktion größtenteils auf Masken umgestellt – un-
ser Partner musste auch Arbeitskräfte abordnen für die 
staatliche Produktion von Masken und Schutzanzügen. 
Während wir relativ schnell wieder Bedarf anmelden 
konnten, kamen von den amerikanischen Kunden unseres 
Partners bis vor Kurzem gar keine Aufträge – und das ist 
der Löwenanteil seines Umsatzes. Die hatten wirklich ganz 
schön zu rudern.

Konnten die Bauern in China trotz allen Umständen 
Hanf anbauen?

Ja, natürlich. In der Landwirtschaft waren die Auswirkun-
gen von Covid vermutlich am geringsten. Allerdings gibt 
es hier ganz andere Probleme: der Handelskrieg mit den 
Amerikanern. Um hier ein deutliches Signal zu senden, 
hat die chinesische Führung genau auf die Produkte die 
höchsten Zölle erhoben, welche für China am Wichtigs-
ten sind: Grundnahrungsmittel. Dadurch ist die Pacht auf 
landwirtschaftlichen Flächen in China quasi explodiert. 
Der Preis dafür liegt in China inzwischen auf dem Zehnfa-
chen als in den USA! Deshalb versuchen die chinesischen 
Verarbeiter inzwischen verzweifelt aus anderen Ländern 
Hanffasern zu beziehen. Es ist jedoch noch keinem Land 
gelungen, an die Qualität der chinesischen Fasern annä-
hernd heran zu kommen. Wir haben z.B. mehrere Cont-
ainer vom größten französischen Hanfverarbeiter gekauft, 
aber die Qualität reicht nur für gröbere Garne in Mischung 
mit Baumwolle. 100% Hanf-Garne sind daraus nicht mach-
bar.

Wenn ja, wie war die letzte Ernte?

Die Ernte an sich war sehr gut. Aber es ist noch nicht ge-
lungen, alle technologischen Lücken zu schließen um tra-
ditionell händische Arbeiten zu mechanisieren. Das fängt 
bei der Ernte an und geht bis zur Fasergewinnung. Es gibt 
dabei Fortschritte zu beobachten, aber es wird wohl noch 
einige Jahre dauern, bis Maschinen die gleiche Qualität 
erreichen wie es vorher durch die Handarbeit möglich 
und gewohnt war.

Wie kann sich der Online Handel bei Ihren Kunden 
und auch bei Ihnen entwickeln?

Wir selbst halten uns mit der Forcierung des Onlinehan-
dels zurück, da wir unseren eigenen Kunden keine Kon-
kurrenz machen wollen. Deshalb haben wir auch fast keine 
Veränderung gespürt, aber unsere Kunden die das The-
ma seit Jahren professionell bespielen, hatten tatsächlich 
Zuwächse durch Corona.

Vorstand: Robert Hartel

von der HempAge AG

will dem Rohstoff Hanf wieder

zu der Geltung verhelfen, die 

er in Europa mal hatte. 

chancEn - hEMPagE chancEn - hEMPagE
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Wie sieht es mit der Versorgung aus, durch Ihre Liefe-
ranten, Produzenten, gab oder gibt es Engpässe gera-
de auch bei den Speditionen?

Wie oben erwähnt, gab es ja auch in den Produktionslän-
dern Lockdowns und Einschränkungen, aber der Trans-
port war tatsächlich das größte Problem. Am schlimmsten 
war es bei den Expressdiensten während der Musterung 
der neuen Kollektion. Die dringenden Muster, die norma-
lerweise eine Lieferdauer von 3 Tagen haben, waren z.T. 
4 Wochen unterwegs, und es sind auch Lieferungen kom-
plett verschwunden.

Sehen Sie positive Tendenzen durch die Pandemie?

Durchaus. Nachhaltigkeit und auch Hanf sind bei vielen 
Menschen mehr ins Bewusstsein gerückt. In gewisser 
Weise war es eine „besinnliche“ Zeit für viele – ganz ohne 
Feiertage und Christkind. Ich hoffe, dass die gewonnenen 
Erkenntnisse nicht bald wieder im Alltagstrott untergehen 
und dass die Einsicht kommt, ein „weiter so“ gegenüber 
kommenden Generationen nicht länger verantworten zu 
können.

Was halten Sie vom Mundschutz?

Unbedingt Ja! Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, 
welches Problem manche Menschen beim Tragen eines 
Mund- Nasenschutzes sehen. Wer Asien in den Wintermo-
naten kennt, der weiß, dass es 

dort zum guten Ton gehört Maske zu tragen, sobald man 
leichte Symptome einer Erkältung hat, um seine Mitmen-
schen zu schützen. Ich habe mich furchtbar über Politi-
ker geärgert, welche das geleugnet haben oder sogar 
von Gefahren durch Masken gesprochen haben. Sie ha-
ben nicht nur die „Covidioten“ zu verantworten, sondern 
vermutlich Menschenleben – und das nur um die eigene 
Unfähigkeit zu kaschieren. Ein derartiges Verhalten sollte 
nicht toleriert, sondern vielmehr bestraft werden.

Was sind Ihre persönlichen Wünsche für das kommen-
de Jahr?

Natürlich einen viel schwächeres Virus oder einen guten 
Impfstoff. Aber auch, dass die Leute nicht alles wieder 
schnell vergessen und zum Alltag übergehen, als wäre 
nichts gewesen. Wir haben immer noch eine Klimaerwär-
mung(!) und die wird viel verheerender als Corona sein, 
wenn wir nichts dagegen unternehmen. 

Herzlichen Dank für das Interview.

Info zu HempAge 
www.hempage.de

Online Einkauf bei Avocadostore 
www.avocadostore.de
 
Händler finden HempAge immer auch auf der INNATEX.

chancEn - hEMPagE chancEn - hEMPagE
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INNATEX
Mut in Zeiten mit großen Herausforderungen, 

Chancen für eine ganze Branche

Covid-19 bringt die Messen und ihre Betreiber an den 
Rand der Belastung. Seit vielen Jahren zeigt das Team 
der INNATEX, eine Messe für Eco Fashion, Bio-Mode und 
nutzte die Chance zwischen Sommer und Herbst ihre 
Messe mit sicheren Corona-Regeln durchdacht ablaufen 
zu lassen. Der Erfolg spricht für den Veranstalter, kein 
Besucher und auch niemand der Aussteller hat sich infi-
ziert. Also geht es doch, mit einer guten Vorbereitung und 
wenn sich alle an die Regeln halten.

Wir haben mit den beiden Verantwortlichen Alexander 
Hitzel und Jens Frey über die Messe und das, was uns alle 
doch sehr bewegt hat, gesprochen. Die Planung für Janu-
ar 2021 läuft gerade an. Genau der richtige Zeitpunkt das 
Vergangene zu betrachten.

Wie ist es Ihnen mit dem Shutdown ergangen?

Wir konnten die Planungen zur Sommermesse mit den 
normalen Vorlaufzeiten gut umsetzen. Natürlich gab es im 
April und Mai noch viel Unsicherheit, aber als feststand, 
dass Messen ab September wieder möglich sind, starte-
ten wir mit der Organisation richtig durch.

Inhaltlich lief die Planung dagegen anders als sonst. Statt 
das Programm und die Themen der Messe rund um ak-
tuelle Sustainability-Trends zu konzipieren, mussten wir 
uns auf das Kreieren von Hygiene- und Sicherheitsmaß-
nahmen konzentrieren. Diese neuen Herausforderungen 
werden uns auch in Zukunft noch beschäftigen, aber wir 
nehmen das gerne auf uns, wenn wir dann unter den Vor-
aussetzungen auch Messen realisieren können.

Was haben Ihre Mitarbeiter zum Leben im Shutdown 
gesagt?

Von völlig neue Work/Life-Erfahrungen wurde uns be-
richtet und wir haben sie auch selbst erlebt. Mitarbeiter 
mit Kindern im Betreuungsalter, hatten plötzlich noch 
ganz neue, zusätzliche Herausforderungen zu bewältigen. 
Gleichzeitig entschleunigte der Shutdown den Alltag und 
intensivierte das familiäre Beisammensein.

Am Ende des Lockdowns waren alle erleichtert und haben 
sich gefreut, endlich wieder die immer noch gesunden 
Kollegen im gewohnten Umfeld zu treffen.

Hat Covid19 Ihr Geschäft verändert?

Wir hatten Glück, dass der Lockdown im Frühjahr außer-
halb der eigentlichen Ordersaison lag, somit konnten wir 
die Zeit gut für die Vorbereitungen der Sommermesse 
nutzen und waren nicht so stark beeinträchtigt.

Über die vor uns liegenden Monate, können wir jetzt na-
türlich noch nicht viel sagen. Die Wintermonate werden 
herausfordernd und möglicherweise müssen wir das 
Messekonzept für den Januar wieder völlig neu anpassen. 
Momentan handeln wir entsprechend angepasst an der 
aktuellen Situation.

Uns hat es sehr gefreut, dass Sie im September die 
Innatex umsetzen konnten. Wie waren Ihre Erfahrun-
gen?

Alle Beteiligten hatten sich strikt an unsere Vorgaben 
und unser Sicherheits- und Hygienekonzept gehalten. 
Die notwendigen Einschränkungen und Regeln, die wir 
im Vorfeld ausgearbeitet haben, wurden von allen Besu-
cher*innen akzeptiert, man fühlte sich sicher. Das war uns 
außerordentlich wichtig. Ohne die uneingeschränkte Ko-
operation aller hätten wir diese Messe nicht durchführen 
können.

Gerade im Hinblick auf die nächste INNATEX vom 23. - 25. 
Januar 2021, die nach wie vor im Kontext der Pandemie 
stattfinden wird, ist es allen wichtig jetzt schon zu wissen, 
dass unser Konzept funktionieren kann. Die Gesundheits-
behörden wissen nun, dass sie der Branche vertrauen 

können und unterstützen Messen wie unsere.

Wie hoch war der Aufwand alles umzubauen und 
hat es sich gerechnet?

Das unter dem Hygienekonzept angepasste Besucher-
leitkonzept, beschäftigte uns intensiv. Wir sind alle mög-
lichen Szenarien theoretisch und praktisch durchgegan-
gen. Dann mussten diese wiederum mit den Behörden 
abgestimmt werden. Das war schon herausfordernd.

Um dem Sicherheitsanspruch hinsichtlich der Abstände 
nachzukommen, haben wir das Catering in unser Außen-
zelt verlegt. Da wir vor der INNATEX eine weitere Messe in 
Hofheim-Wallau veranstaltet hatten, konnten wir die Aus-
lagerung des Caterings sowie das neue Einlasskonzept 
bereits testen und waren somit gut vorbereitet.

STRONGER

TOGETHER

Vom 23. - 25. JANUAR 2021

www.innatex.de

InnatEX InnatEX
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Eine Veränderung forcierte auch die geringere Flächen-
buchung. Marken, die zuvor in der Halle zwei präsentiert 
hatten, positionierten wir nun in der Halle eins. Diese 
Maßnahme war für die nahe Zukunft aber bereits ange-
dacht. Nach ihren Aussagen haben sich die Aussteller*in-
nen an ihrem neuen Platz sehr wohl gefühlt und dies gilt 
es jetzt auszubauen.

Welche Chancen sehen Sie in diesen Zeiten?

Die INNATEX als Marke steht für den Community-Gedan-
ken und uneingeschränkte Solidarität. Die Entwicklung zu 
mehr Zusammenhalt hat in den letzten Monaten einen ex-
tremen Aufwind bekommen. In den letzten Monaten und 
auf der Messe selbst fand ein sehr offener Dialog statt. 
Die Beteiligten reden jetzt noch mehr miteinander. Wir 
sitzen alle in einem Boot, das verbindet. 

Gab es glückliche Momente in den letzten Monaten?

Als wir realisierten, dass die INNATEX unter solch schwie-
rigen Voraussetzungen wirklich stattfinden darf und dann 
die drei Messetage so gut funktioniert haben - das war 
schon ein glücklicher Moment. Keiner hatte jemals zuvor 
Messen unter diesen Bedingungen geplant. Es gab kein 
Lehrbuch. Als wir dann in zwar maskierte, aber zufriedene 
Gesichter schauen konnten, war das wirklich schön.

Was halten Sie vom Mundschutz?

Absolut richtig. Ohne Zweifel eines der wichtigsten Mittel 
zur Eindämmung des Virus.

Zudem hat die starke Nachfrage nach den Behelfsmas-
ken unserer produzierenden Aussteller*innen ein wenig 
durch die schwere Zeit geholfen. Die Produktion hatte zu-

mindest ein wenig die Umsatzeinbußen kompensiert.
Was sind Ihre persönlichen Wünsche für das kommen-
de Jahr?

Gesund bleiben, noch mehr allgemeines Nachhaltigkeits-
bewusstsein und endlich kein Corona mehr. In diesen Zei-
ten sehnt man sich wieder nach dem “normalen Leben”.

Herzlichen Dank für das Interview.

Weitere Infos zur INNATEX finden Sie unter:

www.innatex.muveo.de

Auf gut 10.000 Quadratmeter Gesamtfläche zeigen über 
200 Aussteller aus rund 20 Ländern nachhaltige Textilien, 
viele davon IVN Best zertifiziert. Daher steht die Messe 
auch unter der Schirmherrschaft des IVN - Internationale 
Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. 
Der Eintritt zur Messe ist frei. 

Anmerkung der Redaktion:

Wenn alles klappt, ist ECOenVIE mit seinem „Live-Fo-
tostudio“ auf der INNATEX vom 23. bis 25. Januar 2021 
wieder mit dabei. Designer und Besucher können sich 
fotografieren lassen, mit der neuesten und schönsten 
Naturfaser Eco Fashion von den vielen Designern und 
Herstellern auf der INNATEX in Hofheim bei Frankfurt.

Weitere Infos findet Ihr auf www.ecoenvie.de oder 
auf der Webseite der INNATEX.

- organic since 1987 -

InnatEX
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LANA ORGANIC gehört zu den Traditions-Unternehmen 
in der Eco-Fashion. Die Familie Kohnen setzt sich seit ganz 
vielen Jahren für Naturfasern und faire gesunde Mode ein. 
Maria Kohnen, jetzt in zweiter Generation als Designerin, 
fiel uns schon früh auf. Ihre Kollektion gab der Eco-Fashion 
einen neuen Style, in den wir uns von Anfang an verliebt 
haben. Wir haben uns sehr gefreut, ein Interview mit ihr 
führen zu dürfen und ein paar sehr persönliche Einblicke zu 
bekommen. Hier das Interview: 

Wie ist es Ihnen mit dem Shutdown ergangen?

Natürlich hat der Shutdown uns, wie so viele andere auch, 
hart getroffen. Aber wir haben auch viel Positives aus der 
Pandemie mitnehmen können. Die Beziehungen zu Kun-
den und Produzenten sind durch eine gegenseitige Solida-
rität verstärkt worden und gesellschaftlich wird jetzt end-
lich der Fokus auf mehr Nachhaltigkeit gelegt, auf den wir 
schon seit 33 Jahren setzen. Es ist längst an der Zeit, dass 
sich einiges ändern muss und diese Krise zeigt uns, dass 
sich Dinge auch ändern lassen.

Was haben Ihre Mitarbeiter zum Leben im Shutdown 
gesagt? 

Das Leben im Shutdown hat unsere Flexibilität herausge-
fordert und gerade unsere Mitarbeiter mit jungen Famili-
en stark belastet. Trotzdem waren die Bereitschaft und die 
Unterstützung unermesslich. Unsere Mitarbeiter haben 
sich sehr schnell auf die rasch wechselnden Situationen 
eingerichtet und waren auch von zu Hause immer mit dabei 
und haben sich den neuen Bedingungen gestellt. Dennoch 
wachsen die Anforderungen im digitalen Bereich rapide 
und auch kleine Labels wie wir müssen immer mehr leisten. 
Das hält uns zwar fit, aber es fordert uns auch einiges ab!

War es schwer eine neue Kollektion zu entwickeln in 
diesen Zeiten?

Die Pandemie hat die Kollektionsentwicklung auf jeden Fall 
stark geprägt. Aus Sorge vor den Auswirkungen haben wir 
zu Beginn vor allem mit einer Reduzierung und Besinnung 

auf wesentliche Artikel in unserer Kollektion reagiert. In der 
kommenden Winterkollektion konnten wir nun tiefgreifen-
der handeln. Wir stellen uns auf eine steigende Nachfrage 
nach bequemer und flexibler Kleidung ein, um so den All-
tag unserer Kundin mit gemütlicher Workwear und flexibler 
Alltagskleidung zu verbessern. Anspruchsvolle Jerseystof-
fe, die durch besondere Oberflächen herausstechen, oder 
spannende Prints machen unsere Kollektionen lebendig 
und heben uns von einfachen Basic-Anbietern ab. 

Hat Covid19 Ihr Geschäft verändert?

In unserem Hauptgeschäftszweig, die Produktion von 
nachhaltiger und fairer Kleidung, hat uns die Pandemie 
eher noch verstärkt. Wenn wir sehen was die Menschen 
in solch unsicheren Zeiten bewegt, dann ist das die Besin-
nung und die Forderung nach Fairness und Nachhaltigkeit. 
Das bestärkt uns darin weiterzumachen. Eine Neuigkeit hat 
uns die Pandemie allerdings auf jeden Fall gebracht, die 
Expertise in der Herstellung von Bedarfsmasken, Wer hät-
te das gedacht! Und das Schöne daran ist, dass wir diese 
im Sinne der Nachhaltigkeit aus Reststoffen der Produkti-
on herstellen können und dafür keine weiteren Ressourcen 
einsetzen müssen.

Welche Chancen sehen Sie in diesen Zeiten?

Wichtige Chancen sehen wir darin, dass die Menschen wie-
dererkennen, dass sich Dinge ändern können. Die Pande-
mie hat viele wachgerüttelt, plötzlich ist nichts mehr wie es 
einmal war. Zu erkennen, wie verletzbar wir und unsere Ge-
sellschaft doch sind, obwohl wir uns für stabil und unantas-
tbar halten, sorgt dafür, dass Ausbrechen möglich und sich 
Dinge neu bewerten lassen. Was und wer ist uns wichtig 
im Leben? Wen möchte ich unterstützen? Und worauf kann 
ich vielleicht auch verzichten? Wir hoffen auf ein Post-Coro-
na-Zeitalter, in dem die Menschen schnelle Veränderungen 
einfordern und bezogen auf unsere Ziele, wünschen wir 
uns neue Wege für Transparenz und Verantwortlichkeiten.

THEMACHANCEN
INTERVIEWMIT
LANAORGANIC

Maria Kohnen

Designerin bei 

LANA ORGANIC

33 Jahre gesunde Mode!

chancEn - lana oRganIc

20 ECOenVIE NEWS 21ECOenVIE NEWS



Sie betreiben einen Laden, wie war die Umstellung 
hier?

Unsere Läden hatten natürlich auch stark unter dem Lock-
down zu leiden. Dennoch konnten wir durch kleine Akti-
onen unsere Stammkunden noch einfangen. Die bevor-
zugte Öffnung der kleinen Ladenlokale gegenüber den 
großen Ketten hat dem Eigentümer-geführten Fachhan-
del auf jeden Fall einen großen Vorteil eingefahren und 
hat somit den individuellen Einzelhandel gefördert. Der 
Sommer ist für uns zum Glück sehr gut verlaufen und hat 
uns noch einmal ein wenig aufatmen lassen.

Hat der Online Handel geholfen?

Der Onlineshop hat definitiv einen starken Aufschwung er-
halten und uns so den Umsatzeinbruch ein wenig schmä-
lern können. Allerdings liegt unser Schwerpunkt weiterhin 
auf dem Einzelhandel und der Onlineshop kann diesen 
bei weitem noch nicht ersetzen. Das wollen wir auch gar 
nicht. Dennoch merken wir immer mehr, wie wichtig ein 
guter Onlineauftritt ist und welch zunehmende Notwen-
digkeit dieser in Zukunft noch einnehmen wird.

Wie war das im Sommer ohne Shows und Messen?

Zum Glück hat die Innatex, dank des späten Termins, doch 
noch stattfinden können und hat uns somit den Kontakt 
zu einigen Kunden noch ermöglicht. Allerdings hätten wir 
den zunehmenden Aufschwung der Neonyt gerne mitge-
nommen. Gerade der konventionelle Handel fängt erst an, 
sich an die nachhaltigen Labels heranzutasten und hängt 
damit sogar dem Endverbraucher Meilen hinterher. 

Die Fashionweek wäre daher wieder ein idealer Ort ge-
wesen, zusammenzukommen. Mit dem Blick auf die heu-
tigen Infektionszahlen befürchten wir aber, dass wir in der 
kommenden Saison gänzlich auf die Messen verzichten 
müssen. Für eine Branche mit Textilien, die auf Haptik an-
gewiesen ist, natürlich ein großer Nachteil!

Gab es glückliche Momente in den letzten Monaten?

Zum Glück gab es neben all den schlechten Nachrichten 
auch positive. Gerade mit unserem Nebenerwerb der Be-
darfsmasken, konnten wir unsere kleinen Produktionsbe-
triebe am Laufen halten. Überreste von Stoffen verbrau-
chen, unseren Verlust durch den geschlossenen Handel 
minimieren und Menschen einen Schutz bieten. Angefan-
gen hatte das Ganze durch den solidarischen Zusammen-
schluss lokaler Näher*innen, die aus unseren Reststoffen 
Bedarfsmasken für lokale Einrichtungen genäht und ge-
spendet haben. Dieser Support hat uns total begeistert 
und motiviert uns weiterhin für eine faire und solidarische 
Zukunft einzusetzen.

Was halten Sie vom Mundschutz?

Für mich ist der Mundschutz keine große Sache, son-
dern der mir beigebrachte Respekt gegenüber meinen 
Mitmenschen. In anderen Ländern ist es völlig normal, 
dass man seine Mitmenschen im öffentlichen Raum vor 
Krankheiten schützt und in Anbetracht der stets engeren 
Lebensräume absolut sinnvoll. Für mich persönlich ist es 
ein Luxus-Problem, sich über ein kleines Stück Stoff zu be-
schweren. Diese Energie sollten die Menschen besser in 
weitaus größere Probleme unserer heutigen Zeit stecken!

Was sind Ihre persönlichen Wünsche für das 
kommende Jahr?

Ich hoffe, dass jeder für sich Erkenntnisse aus dem Ge-
schehenen zieht und seine Prioritäten nochmal neu ord-
net. Außerdem wünsche ich mir, dass die Menschen schon 
bald wieder den Kontakt zu ihrer Familie und Freunde ge-
nießen können, wann immer sie wollen. Denn was gibt es 
schon Schöneres. 

Herzlichen Dank für das Interview.

LANA natural wear GmbH
www.lana-organic.de

chancEn - lana oRganIc
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              GRÜNERKNOPF
                                      WIRKLICH EINE ERFOLGSGESCHICHTE?

Herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Bestehen! Doch 
auf eine gewisse Art auch traurig, dass es so lange gedau-
ert hat. Textilien tragen wir auf der puren Haut und somit 
hat alles was in ihnen steckt, über unsere Haut Zugang 
zu unserem Körper. Der IVN - Internationaler Verband 
der Naturtextilwirtschaft e.V. - hat das schon vor über 30 
Jahren festgestellt und sich für Standards eingesetzt, um 
gesunde Mode zu etablieren und für den Verbraucher er-
kennbar zu machen. Schade, dass jetzt mit viel Geld von 
Seiten der Regierung ein weiteres Logo die Textilien zie-
ren muss.
Der Verbraucher hat somit IVN-Best, G.O.T.S. und Grüner 
Knopf, sowie unzählige andere Logos im Ringen um die 
beste Qualität für gesunde Mode nun auf jedem Label. 
Es ist sicher sehr wichtig, dass die Politik hier mitspielt und 
sich einbringt, um endlich Standards für gesunde Mode 
zu etablieren. Doch wie mit den meisten Standards nähert 
man sich auch hier auf einem niedrigen Niveau an. Wir be-
dauern dieses Vorgehen und hätten uns gewünscht, dass 
IVN und G.O.T.S. als Standard die volle Unterstützung ge-
funden hätten, wie der Staat auch z.B. den privaten Orga-
nisationen TÜV und DEKRA komplett die Vollmacht über 
Autosicherheit übergeben hat.

Werfen wir einen Blick auf den Grünen Knopf: sein Anse-
hen ist gut, die Vorgaben und Prozesse haben eine über-
sichtliche Struktur und orientieren sich an den großen 
Normen der ISO Familie, was es einigen Firmen sicher 

leichter macht, ein solches System in ihre bestehende Pro-
zesslandschaft einzupflegen.
Doch wir sehen in dem Akzeptieren der schwächeren 
Standards (z.B. dass bis zu 10% un-natürliche Fasern für 
den Grünen Knopf kein Problem ist), genau den falschen 
Ansatz. Verwässerung und Aufweichung der Standards, 
für die G.O.T. S. und IVN jahrelang gekämpft haben, wirkt 
sich nicht gesundheitsförderlich aus.

Deine Marke für nachhaltiges und langsames Wachstum, 
unabhängig von Investoren, engagiert für soziales und 
tierisches Wohl. Folge dem QR-Code und erfahre mehr!

# DAFÜR 
DOCH 
GERNE.
ES GIBT FIRMEN, DIE SICH FÜR 
DEINE IDEALE STARK MACHEN

                                      www.gruener-knopf.de

www.naturtextil.de

gRÜnER knoPF

Text: Nina Bloom
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ONLINEHANDEL
ONLINE HANDELN EINE CHANCE?

2020

D A M I T  S I E  S P Ä T E R  S A G E N  K Ö N N E N , 
S I E  H A B E N  V O N  N I X  G E W U S S T !

HERBST / WINTER

B Y E  B Y E  F A S T  F A S H I O N 
B U Y  C O N S C I O U S

Als täglicher Begleiter im Alltag erfüllt die Kleidung 
von NIX in Funktionund Komfort mehr als ihren 
Zweck. Zurückhaltung in der Farbigkeit und ein 
langlebiges Design sind Teil der Philosophie un-
serer Mode. Die Kollektionen bauen aufeinander 
auf, so dass die Garderobe zu jederSaison ergänzt 
werden kann. Kleidung bewusst und sortiert aus-
zuwählen, ist die sinnvollste Maßnahme unsere 
Ressourcen zu schonen. Die Wünsche und das 
Feedback unserer Kundinnen nehmen wir genau 
auf, um deren Kleiderschrank so optimal wie mög-
lich auszustatten. Der Aspekt der Nachhaltigkeit 
ist seit Langem unser Thema und zur Selbstver-
ständlichkeit geworden, genauso wie die Transpa-
renz der Entstehungsgeschichte unserer Kleider.  

N I X  Z U  T R A G E N  I S T  E I N E  H A LT U N G .

N
IX

.D
E

Alle sprechen von der Digitalen Transformation und den 
großen Chancen. Doch wenn wir die Entwicklung nüchtern 
betrachten und dabei eine kritische Position einnehmen, 
dann konnte zu Beginn des Internets in den 90er Jahren 
fast keiner damit richtig gut Geld verdienen. Es waren die 
Dinge, die umsonst waren, wie MP3 Musik, Filme 
und Raubkopien, die sich großer Beliebheit er-
freuten. Und selbst Amazon entwickelte sich am 
Anfang erst sehr langsam. Also Trend war alles, 
was es umsonst gab, und das brachte viele Inves-
toren und Rechenzentren in Bedrängnis.
Der Einzug der Suchmaschinen und das Tracking 
läuteten ein neues Zeitalter ein: das Datensam-
meln, Auswerten und Verkaufen. Plötzlich  gerie-
ten die Daten der Kunden und Anwender ins Visier 
und deren Auswertung wurde zum Objekt der Be-
gierde, von den meisten unbemerkt und nebenbei. 
Jetzt war sie da, die Zeit des Geld machens, und 
das Internet nahm an Fahrt auf. Vielleicht haben 
wir alle, die wir meinten, dass jede digitale Soft-
ware und Dienstleistung umsonst sein sollte, die-
se Entwickung mit angeschoben. Ein paar wenige 
haben die Chance der Stunde genutzt und sind 
heute zu absoluten Monopolisten herangewach-
sen, die mit ihrer WIN - WIN - LOOSE Strategie uns 
derzeit noch begeistern, doch der eine oder an-
dere merkt bereits, dass er damit am Schluß der 
Verlierer sein wird. 
Es ist also an der Zeit sich selbst ein Bild zu ma-
chen und dann eine Position zu suchen. Was will 
ich mit meinem Unternehmen erreichen, wo will 
ich in 10 oder 15 Jahren sein. Hier wird nun 
ONLINE-HANDELN zu einer attraktiven Sache.
Im Grundsatz gilt, der Mensch mag es bequem 
und dafür tut er viel. Das ist in der digitalen Welt nicht an-
ders, wie man an den Wachstumsraten der Anbieter sehen 
kann, die uns das Leben scheinbar leichter machen. Ler-
nen Sie von den Großen der Internet Industrie, werfen Sie 
einen Blick auf die Leistungen und Services und versetzen 
Sie sich in die Lage des Strategen, bezogen auf Ihr Busi-
ness. Was könnte leichter, einfacher und schneller für Sie 
und Ihre Kunden gehen?

Wir stellen Ihnen hier den schon recht bekannten 
„avocadostore“ vor. Eine Plattform, in der Sie als Desig-
ner oder Produzent Ihre Produkte inserieren und verkau-
fen  und erste Erfahrungen mit Online Handel sammeln 
können. Der Konsument hat aufgrund der vielen verschie-

denen Fashion Anbieter eine breite Auswahl. Nach 
dem Motto „Konkurrenz belebt das Geschäft“ ent-
stehen Mehrwerte für die verschiedenen Gruppen. 

Je nach Strategie kann allerdings ein eigener On-
line-Shop sich sehr viel schneller rechnen. Für den 
Einstieg sind Dienstleister, die sogenanwnte Baukäs-
ten für die Erstellung eines Online-Shops anbieten, 
zu bevorzugen, da es viele Fallstricke im Bereich der 
IT-Security, Bezahlung und Geschäftsbedingungen 
gibt. Im Baukasten haben Sie eine komplette und 
rechtssichere Lösung. Doch sollten Sie immer ver-
gleichen, was Sie im Detail kaufen und auf was  sich 
die Kosten belaufen.
Die Steigerung ist eine eigene App für Mobile Sys-
teme (Handys), die auch Social-Media Integrationen 
beinhaltet. Auch hier gibt es Anbieter, die das in ei-
nem kompletten Paket verkaufen.
Die größte Herausforderung ist dann das Marketing 
und Bekanntmachen der Marke. Fragen wie „Was 
bringt Instagram und Co., Newsletter und gezielte 
Werbung auf Google und/oder diversen Social-Me-
dia Plattformen?“ und „Hilft ein YouTube Kanal mei-
ne Produkte noch bekannter zu machen?“

ECOenVIE bietet Interessierten in Zusammenarbeit 
mit dem TechnologieScout Beratung, Strategie und 
Planung zur Digitalen Transformation. Dazu zählen 
auch Informationen zu den verschiedenen Förder-

programmen, die der Bund und die Länder zur Unterstüt-
zung Digitaler Geschäftsmodelle vergeben. 
Gehen Sie mit uns die ersten Schritte zum „ONLINE-HAN-
DELN“.

www.technologiescout.de 

Text: Boris Bärmichl

onlInEhandEl
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TRENDHOMEOFFICE
Auf einmal sind wir alle vor der Kamera im HomeOffice 
und was mit einem normalen Telefonat anfing, geht heute 
weiter in Online-Präsenz. Wer kennt nicht den peinlichen 
Moment, nicht korrekt angezogen zu sein?
Also was ist TREND in diesem Herbst - ganz klar das unten 

gemütlich, doch OBENRUM chic.
Wir haben für Euch einen Blick auf das Obenrum in der 
Eco Fashion geworfen und stellen Euch hier ein paar 
Trends und die zugehörigen Designer vor.
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torf-seide

Lebenskräfte Lebenskräfte 
der Naturder Natur

Textilien aus 
Peace Silk und 

veredelten 
Torffasern

Kleidung
Bettwaren

Stoffe

Besonders für 
Menschen, die 
unter elektro-
magnetischen 
Strahlen und 

negativen Umwelt-
einflüssen leiden

www.torfseide.de
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Text: Wanja Alverdes

www.nix.de

www.lana-organic.de
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LANIUS gehört zu den Trendsettern in der Eco Fashion, 
ihre Kollektion ist in Form- und Bildsprache klar und weib-
lich mit dem gewissen Extra. Von Claudia Lanius wollten 
wir wissen, wie war das Jahr bis jetzt.

Wie ist es Ihnen ergangen mit dem Shutdown?

Es ist mir gut ergangen. Die Verlangsamung, die zeitweise 
in diesem Jahr in unser Leben getreten ist, hat definitiv 
gut getan und so manches ins rechte Licht gerückt. 

Was haben Ihre Mitarbeiter zum Leben im Shutdown 
gesagt? 

Bei uns im Team herrscht ein großer Zusammenhalt – wir 
alle haben mit Ruhe und Bedacht agiert und meine Mit-
arbeiterinnen und meine Mitarbeiter haben sich absolut 
solidarisch und loyal verhalten. Die Einrichtung von Ho-
meoffice-Arbeitsplätzen ist sehr gut angenommen wor-
den. Gleichzeitig ist uns allen bewusst geworden, wie sehr 
wir die persönliche Zusammenarbeit im Team schätzen

War es schwer eine neue Kollektion zu entwickeln in 
diesen Zeiten?

Für diesen Saison-Restart sind wir wohlbedacht vorge-
gangen und haben den Kollektionsrahmenplan entspre-
chend umgestaltet. Wir haben neue Styles und Drucke 
entwickelt, um der Spring/Summer Collection 2021 Ein-
zigartigkeit zu verleihen und im positiven Sinne Lust auf 
modische Neuheiten zu wecken. Wir haben die neue Kol-
lektion etwas kleiner gemacht und zudem einige Crosso-
vers geplant - sprich Styles, die übernommen wurden und 
ein modisches Update erhielten. Im Kampagnen-Shoot 
haben wir die Styles der Spring/Summer Collection 2020 
und die der Spring/Summer Collection 2021 zu neuen 
Looks gefittet, sodass unsere Händlerkunden ein Gespür 
dafür entwickeln können, welche Styles sie im nun vergan-
genen Sommer gut reduzieren konnten, wie zum Beispiel 
auffällige Drucke, sowie bestimmte Farbwege. Aber wir 
wollten unsere Kunden eben auch schon hier frühzeitig 
mit ins Boot holen und eine Idee vermitteln, welche Unis 
und Styles sich problemlos im nächsten Frühjahr spielen 
lassen. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass wir uns 
verstärkt auf unsere Wurzeln, unsere nachhaltige DNA fo-
kussiert haben: Die Verarbeitung nachhaltiger, hochwer-
tiger und langlebiger Naturmaterialien. Wir haben uns 
auf unsere Kernkompetenzen im Design besonnen, die 

Transportwege überdacht und an einigen logistischen 
Stellschrauben gedreht. Insgesamt hat uns die Entschleu-
nigung, die der Lockdown mit sich gebracht hat, gutge-
tan und gezeigt, dass wir treue Kundinnen haben, die uns 
nicht einfach den Rücken zuwenden. Das hat uns sehr mo-
tiviert bei der Kreation unserer Frühjahr/Sommer Kollekti-
on 2021, die erstmals vollständig CO2-neutral produziert 
wird. 

Hat Covid19 Ihr Geschäft verändert?

Covid-19 hat dazu geführt, dass wir digitaler werden muss-
ten. Das spüren wir in allen Unternehmensbereichen und 
auch im Vertrieb. Wir haben unsere bestehende B2B-Platt-
form für die digitale Vororder aufgerüstet, sodass Kunden, 
die uns über die Showrooms nicht erreichen, ihre Voror-
der nun digital platzieren, bzw. gemeinsam mit unseren 
Verkaufsberatern am Telefon durchführen können. Ein 
Update hat im Zuge dessen auch unser Salesbook erfah-
ren - es ist unser wichtigstes Tool im Verkaufsgespräch 
und auch noch danach hilfreich für den Kunden. Das neue 
E-Salesbook wurde nun erstmalig mit Freistellern verse-
hen, bisher wurden hier Skizzen der Styles gezeigt. Die 
Freisteller stellen eine weitere große Erleichterung bei 
der Vororder dar. Uns ist bewusst geworden, dass es nun 
wirklich auf Inhalte für die Kunden ankommt, daher haben 
wir stark in die Erstellung von neuem Content investiert.

Welche Chancen sehen Sie in diesen Zeiten?

Die Corona-Krise, die uns einerseits ausgebremst hat, gibt 
uns gleichzeitig die Chance wiederzuerkennen, dass we-
niger im Grunde mehr ist und Qualität vor Quantität steht. 

Sie betreiben eigene Läden, wie war die Umstellung hier?

Wir haben den Restart nach dem Lockdown mit den ver-
bundenen Umstellungen in unseren vier Kölner LANIUS 
Stores gut gemeistert. Das Einkaufserlebnis wird durch 
die Maskenpflicht einerseits geschmälert, andererseits 
ist es durch die Beschränkung der im Laden zulässigen 
Personenanzahl aber auch möglich, sich ungestörter im 
Geschäft zu bewegen. Die Beratung ist persönlicher ge-
worden. Wir sind gespannt, was der Herbst und der Win-
ter bringen.

THEMACHANCEN
INTERVIEWMIT
LANIUS

LANIUS 

Fair und Organic Fashion

Seit 1999
ZUSAMMENHALT
WENIGERIST
MEHR

chancEn - lanIUS
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Hat der Online Handel geholfen?

Ja, das hat er. Unser LANIUS Onlineshop hat sich sehr gut 
entwickelt. Zusätzlich haben wir aber auch unsere Stores 
digital stärker präsentiert als zuvor und mittels Instagram 
unsere Kunden virtuell ins Geschäft geholt. 

Wie war das im Sommer ohne Shows und Messen?

So ganz ohne Messen war der Sommer ja glücklicherweise 
nicht: Wir haben an der Innatex teilgenommen und sind 
froh, dass die Messe stattfinden konnte. Zudem haben wir 
an digitalen Messe-Formaten teilgenommen und erachten 
diese als spannende Ergänzung zu saisonalen Messen. Für 
uns steht jedoch fest, dass der persönliche Kontakt nicht 
zu ersetzen ist.

Gab es glückliche Momente in den letzten Monaten?

Die gab es definitiv. Ich bin absolut optimistisch, dass wir 
gestärkt aus der Krise hervorgehen werden - und mit ei-
nem gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein dafür, dass die 
Zukunft der Mode fair und nachhaltig ist. 

Was halten Sie vom Mundschutz?

Der Mundschutz ist für uns zum Begleiter geworden, auch 
wenn wir modisch keinerlei Ambitionen verfolgen, in die 
Produktion einzusteigen. Es steht außer Frage, dass der 
Mundschutz mein Umfeld und mich schützt und dafür bin 
ich dankbar. 

Was sind Ihre persönlichen Wünsche für das kommen-
de Jahr?

Ich wünsche mir eine bedarfsgerechte Textilindustrie. Da-
mit verbunden sind viele Punkte: weniger Fast-Fashion, 
angepasste Kollektionsrhythmen und Liefertermine. We-
niger Geld- und Ressourcen-Verschwendung. Eine deut-
lich positive Auswirkung auf den Klimawandel durch die 
Maßnahmen und Vorschriften, die aktuell herrschen. Ein 
globaler Shift von Fast-Fashion zu Slow-Fashion - das ist 
mein Wunsch und ich denke mit LANIUS sind wir auf einem 
guten Weg dorthin. 

Herzlichen Dank für das Interview.

Weitere Infos sind zu finden:

LANIUS GmbH
www.lanius.de

HEUTE SCHON
DURCHGEATMET?

DER BIOLOGISCHE
LUFTREINIGER FÜR

SAUBERE LUFT

WWW.LINOZZ.DE

*SPARE 15 % IN UNSEREM
SHOP MIT DEM CODE

"ECOENVIE" 

LINOZZ BESEITIGT GERÜCHE
-NATÜRLICH UND SCHNELL-

chancEn - lanIUS
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Ich könnte nur noch laut schreiend weinen...
TRAURIGE TRENDS - Zellulose Stoffe sind weit weg von 
dem, was wir als Eco-Fabric oder Bio-Stoff bezeichnen. 
Meist werden diese Fasern aus Eukalyptus hergestellt, ei-
nem schnell wachsenden Holz, das in großen Mengen in 
Afrika angebaut wird und dort massiv den Grundwasser-
spiegel senkt. Oft wird es nach Europa (Portugal) verschifft, 
um dort mit portugiesischem Eukalyptus zusammen unter 
dem Label der europäische Abstammung weiterverarbei-
tet zu werden. Doch hat der Eukalyptus noch eine andere 
Eigenschaft, er brennt wie ein Brandbeschleuniger und 
sorgt im Sommer immer wieder für verheerende Wald-
brände, die Tier- und Menschenleben kosten. Bis heute 
hat keine dieser Zellulosefasern eine G.O.T.S. oder IVN-
Best Zertifizierung und das mit gutem Grund. Leider hält 
das manche sogenannte Fair und Organic Fashion Labels 
nicht ab, ihre Eco Kollektionen so zu verwässsern.

Der zweite traurige Trend ist die Plastik Recycling Faser. 
Sie wird von vielen sogenannten „Sustainable Influen-
cern“ hoch gepriesen, beinhaltet aber jede Menge Gift-
stoffe und belastet unsere Weltmeere mit Mikroplastik. 
Es wird alles in einen Topf geworfen - Vegan, Öko und 
Umweltschonend. Doch ganz hart gesagt bleibt PLASTIK 

- PLASTIK und mit jedem Waschgang kommt ein weiterer 
Schwung Mikroplastik in unsere Flüsse, Seen und Meere. 
Plastik bleibt Plastik und sollte am besten entsorgt wer-
den. Denn jede weitere Verwendung reduziert die Tier-
welt - wie das wiederum Veganer gut finden können, ist 
für mich nicht nachzuvollziehbar. Es ist traurig für die vie-
len engagierten Menschen, die sich seit Jahrzehnten für 
Naturfasern einsetzen.

Bitte hört auf, unsere jahrelange Arbeit durch schnelle 
Trends und absolute Unwissenheit zu zerstören!
Für mich gibt es zwei Schwerpunkte: die Naturfasern aus 
Pflanzen sowie die aus Haaren. Baumwolle, Hanf, Ramie, 
Leinen und Brennessel, um ein paar Beispiele für Pflan-
zenfasern zu nennen, sowie die tierischen Naturfasern 
wie z.B. Wolle, Haare und Fäden von Raupen.
EcoenVie berichtet für Euch immer wieder, geht zu den 
Produzenten, schaut vor Ort die aktuellen Entwicklungen 
an. Sie steht mit IVN und G.O.T.S. in Verbindung und dis-
kutieren mit jungen neuen Herstellern, die sich auf den 
Weg machen, neue Fasern zu produzieren, wie z.B. An-
anasleder, Fruchtstoffe und Bananenfaserstoffe. Doch 
auch hier stehen wir am Anfang und viele Verarbeitungs-
prozesse müssen ganz genau betrachtet werden. 
Viskose gehört derzeit nicht dazu und das ist klar zu er-
kennen, da es bis heute keine zertifizierte Viskose von IVN 
und G.O.T.S. gibt.

Was also kann ich Euch mitgeben - Stoffe mit IVN-Best 
und G.O.T.S. sind die ganz klaren Eco-Fashion Stoffe und 
hier solltet Ihr Euren Schwerpunkt setzen. Lasst alles an-
dere besser sein, auch wenn es einen Grünen Knopf hat. 

Helft mit, die Eco-Fashion nicht weiter zu verwässern. 
Genau dafür gibt es die zwei Zertifizierungen und das 
ist heute noch wichtiger denn je geworden. Macht Euch 
schlau, schreibt uns oder geht auf die Webseite von IVN.

Euer Bob Snop

WEITERE INFOS

Wenn Ihr mehr erfahren wollt zum Thema Naturtextilien, 
dann werft immer einen Blick auf die Webseite des IVN:
www.naturtextil.de 

Der weltweite Standard für gesunde Textilien ist der Glo-
bal Organic Textile Standard kurz G.O.T.S. gennant.
www.global-standard.org

Auf der Messe INNATEX bei Frankfurt findet Ihr beide Or-
ganisationen mit ihren Vertretern.
www.innatex.de

ECOenVIEMATRIX

CHANCENMESSEN
UNSERE ARMEN MESSE VERANSTALLTER

tRaURIgE tREndS

ECOenVIE MATRIX
Synthetische Polymer Natürliche Polymere Alternative Fasern * Tierfasern ** Pflanzenfasern ***
Polyester Zellulose Kaseinfasern Schafwolle Biologisch Baumwolle Biologisch
Polyamid Viskose Baumfasern Lamawolle Biologisch Leinen Biologisch
Polyacryl Modal Fruchtfasern Ziegenhaare Biologisch Hanf Biologisch
Elasthan Cupro Algenfasern Kamelwolle Biologisch Brennessel  Biologisch
Polychlorid Acetat Buchenholzfasern Angorawolle Biologisch Ramie Biologisch

Lyocell Biostoff Recycling Fasern Seide Biologisch Kokos Biologisch
Gummi Rosshaar Biologisch Jute Biologisch
Alginat Andere Tierhaare Biologisch Sisal Biologisch

Kollektions Anteil max 5% Kollektions Anteil max 5% Kollektions Anteil max 20% Kollektions Anteil max 100% Kollektions Anteil max 100%

Die ECOenVIE Redaktion hat für sich eine Matrix erar-
beitet, nach der sie handeln und berichten möchte. Wir 
sehen bei den Stofffaserqualitäten fünf Klassen: synthe-
tische Polymere, natürliche Polymere, alternative Fasern, 

Tierfasern und Pflanzenfasern. Hiermit machen wir trans-
parent, worüber wir schreiben und warum. Die ersten 
beiden Klassen „Synthetische Polymere“ und „Natürliche 
Polymere“ sind Fasern und daraus gefertigte Modeprof-

Es sind dramatische Zeiten für unsere Messen und Veran-
staltungen. Gerade für die Menschen aus der Modebran-
che, die von der Haptik, den Farben und der Optik lebt, 
ist ein Lockdown ein schweres Los. Wir drücken Euch alle 
Daumen, dass es bald wieder läuft und dass wir uns alle 
bald in Präsenz wiedersehen.

Einige Veranstalter haben schon angekündigt, dass im 
ersten Quartal 2021 keine Messen stattfinden werden.
Damit Sie alle wichtigen Infos abrufen können und die für 
Eco Fashion wichtigen Messen im Überblick haben, hier 
unsere Auflistung:

Die Wichtigesten Messen für die Eco Fashion:
NEONYT ON AIR Acetat 18. - 22. Januar 2021
INNATEX https://innatex.muveo.de/ 23. - 25. Januar 2021
MUNICH FARIC START https://www.munichfabricstart.com 26. - 28. Januar 2021
NEONYT - Frankfurt https://neonyt.messefrankfurt.com (Erst immer Sommer 2021)
PITTI IMMAGINE https://filati.pittimmagine.com 27. - 29. Januar 2021 
BIO FACH / VIVANESS https://www.biofach.de/ 17. - 19. Februar 2021
PREMIUM - FRANKFURT https://www.premiumexhibitions.com/ 06. - 08. Juli 2021

dukte, über die wir nach reichlicher Überlegung nicht be-
richten wollen, weil sie in unseren Augen nicht umwelt-
freundlich und ökologisch sind. 
Wir glauben - wie Greta Thunberg - dass wir nur noch we-
nig Zeit haben, um uns für den Erhalt der Umwelt einzu-
setzen.
Deshalb sind die alternativen Fasern für uns die Einstiegs-
klasse in gesunde Kleidung und Mode, neuen Entwicklun-
gen in diesem Bereich möchten wir mit ECOenVie ein Fo-

rum bieten. Genauso berichten wir über pflanzliche und 
tierische Fasern, wenn sie aus biologischer Produktion 
bzw. Tierhaltung kommen. Wenn diese drei genannten 
Fasertypen - und nur diese - recycelt werden, findet auch 
Recycling Mode bei uns einen Platz. Wir denken, Sie als 
Leser sollten das erfahren.

Eure Redaktion von ECOenVIE, immer zu erreichen unter 
redaktion@ecoenvie.de

Text: Nina Bloom - Redaktion
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GÍÍLINEA BÍO für die Stars

Nelly Baumann, die Top MakeUp Artistin in Hollywood 
bereitet Stars für Ihre Fotoshootings vor. Dafür benö-
tigt sie eine hochqualitative Hautpflege, als Vorberei-
tung für anschließendes Make-up. Neben Brec Bassin-
ger, Stephanie Murone und Garcelle Beauvais hat sie 
schon viele weitere Stars mit unserer tollen GÍÍLINEA 
BÍO Lift Power Repair Serie verwöhnt. 

Um die Haut optimal für Make-up vorzubereiten, ist 
eine hochwertige Hautpflege  zu empfehlen. Unsere 
Bio Lift Power Repair Produkte von GÍÍLINEA BÌO er-
gänzen sich dazu wunderbar. Die wohl gewählte Kom-
bination der aktiven Pflanzeninhaltsstoffe, machen 
diese Produktserie zu einer wahren REVOLUTION in 
der BÍO Kosmetik.

Bio Lift Power Repair Serum, ist ein innovatives Serum, 
welches unter der Tagescreme aufgetragen wird. Die 
elegante Wirkstoffkombination aus Tabak Blattextrakt, 
Argan- und Meerfenchel Extrakt, stimuliert den natür-
lichen Wiederherstellungsprozess der Haut und regt 
die Kollagen Produktion an. Das Resultat ist sofort er-
kennbar, das Gesicht erscheint strahlender, die Haut 
wirkt kompakter und samtig und der Hautton wirkt 
frisch und ausbalanciert. 

www.giilinea.com 

Unsere Zertifikate:

REVOLUTION 
IN DER BIO KOSMETIK

Model: Sarah El-Abdallah

SHOP FINDER

Suche 
„Eco-Fashion“

Eco-Fashion
Designer 

Online 
oder 

im Geschäft

ECOenVIE:
Der „ShopFinder“ 

www.ecoenvie.de/shopfinder/shops

ECOenVIE 
„ShopFinder“

Shops in Ihrer Nähe!
Hier eine kleine Auswahl an Eco-Fashion-Shops 
in Ihrer Nähe. In unserem Shop-Finder auf www.
ecoenvie.de finden Sie eine noch viel größere  

Anzahl inklusive der Designer, die Sie im jewei-
ligen Shop erhalten. Werfen Sie einfach einen 
Blick auf unsere Webseite.

Auf der Webseite von ECOenVIE sehen Sie in der 
Menüleiste eine neue Funktion, den „ShopFin-
der“. Ein einfacher Klick und Sie können über die 
Postleitzahl den nächsten Eco-Fashion-Shop in 
Ihrer Nähe finden.
Die ersten drei Ziffern reichen schon, um in ei-
ner Region Ihrer Wahl eine Liste der Shops zu 
erhalten. Durch Auswählen eines Shops erhalten 
Sie gleich auch eine Auswahl der dort geführten 
Eco-Fashion-Designer.

Eine weitere Option auf unserer Webseite ist 
die „Designerdatenbank“ mit über zweihundert 
überprüften Eco-Fashion-Designern. Auch hier 
können Sie im Suchfeld durch Eingabe einer 
Postleitzahl, einer Stadt oder auch nur des Desi-
gner Namens Ihr Ergebnis  finden. Das Neue ist: 
nach Auswahl eines Designers sehen Sie jetzt 
gleich auch die Shops, in denen seine Mode er-
hältlich ist.
Noch gibt es einige Lücken, das Team von 
ECOenVIE sowie die Designer und Shopbetrei-
ber sind aktiv dabei, die Datenbank weiter zu fül-
len und ab Ende des Jahres sollten wir auf dem 

neuesten Stand sein, um Ihnen so eine ideale 
Hilfstellung bei der Suche nach der passenden 

„Eco-Fashion Mode“ bieten können.
Testen Sie es aus, geben Sie uns auch gerne ein 
Feedback.

Computer

Ort Firma / Shop Telefon Webseite

HALLE Skrabak 0157 - 753 398 39 www.skrabak.de

NETZSCHKAU Manondesign 03765 - 645 36 www.manondesign.de

BERLIN Loveco GmbH 030 - 550 603 95 www.loveco-shop.de

WEIMAR Schneekleidchen & Hosenrot 03643 - 443 73 59 www.fairkleidchen.de

BERLIN Wertvoll GmbH 030 - 255 677 26 www.wertvoll-berlin.de

BIELEFELD Fairticken 0521 - 55 74 577 www.fairticken.de

DÜSSELDORF Wunderwerk 0211 - 911 80 882 www.wunderwerk.de.com

HELMBRECHTS Bleed Clothing 09252 - 263 870 www.bleed-clothing.com

DORTMUND Sabine Hofius 0231 - 533 06 79 www.hofius-mode.de

MÜNCHEN DearGoods 089 - 45 24 53 94 www.deargoods.com

FREIBURG Blickfang 0761 - 38 43 35 11 www.blickfang-freiburg.de

EURASBURG Boxx GbR 08179 - 997 101 www.boxxfashionshop.com

ShoP FIndER
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Mode aus Hanf 
in jedem gut sortierten Naturtextilhandel 

und online unter www.hempage.de
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