UpCycling Fashion

Seit 2012 schenkt Recyclist Workshop recycelten Textilfasern
ein neues Leben: Wir kreieren frische Streetwear mit dem
besonderen Plus an Nachhaltigkeit durch das Cradle-toCradle Prinzip. Unsere Kollektionen zeichnen sich durch
große Vielseitigkeit aus. Durch puristisches Design und unser
spezielles Herstellungsverfahren sind alle Kleidungstücke
nicht nur zeitlos, sondern echte Unikate.

UNSER GRUNDSATZ

Cradle-to-Cradle ist gut für die Umwelt und gut für unsere Kunden:
Die Produktion von recycelten Fasern spart Ressourcen und schont
die Umwelt. Doch um nicht nur einen Schritt in die richtige Richtung
zu machen, sondern mit gutem Beispiel voranzugehen, können
unsere Kunden selbst entscheiden, wie nachhaltig ihr Lieblingsteil
von Recyclist Workshop wirklich sein soll. Ob Pullover, Mütze oder
Schal – jedes Kleidungsstück, das bei uns gekauft wurde, kann am
Ende seines Lebens wieder an uns zurückgeben werden. Wir sorgen
dafür, dass es in den Recyclingkreislauf zurück gelangen kann.
Als Dankeschön erhalten unsere Kunden einen Rabatt auf ihren
nächsten Einkauf. Ein guter Deal für den Geldbeutel und für die
Umwelt!

Unsere Rohstoffe

Auch wenn der Trend zur Bio-Baumwolle sicher ein richtiger
Schritt ist, bleibt die Baumwollfaser verantwortlich für einen
gigantischen Wasser- und Energieverbrauch. Für uns ist das der
Grund, die Zukunft der Textilindustrie nicht in der konventionellen
Verarbeitung immer neuer Rohstoffe zu suchen, sondern unsere
Arbeit ganz der Verarbeitung von Recyclingfasern zu widmen. So
vermeiden wir Unmengen an Müll, sparen tausende Liter Wasser
und vermindern den Ausstoß von CO2.

Unser RECYCLINGGARN

Für unsere Srickkollektion verarbeiten wir ein Garn, das zu 100% aus
Recyclingfasern hergestellt wird. Ein perfekt abgestimmtes Gemisch
aus 70% recycelter Baumwolle und 30% recycelten Plastikflaschen
ermöglicht uns, auf Frischfasern zu verzichten.

UNSER RECYCLINGVLIES

Für unsere Vlieskollektion verwenden wir einen Stoff aus grob
zerfaserten Textilabfällen. Ohne komplizierte Trennverfahren
werden Produktionsabfälle direkt wieder in die Stoffherstellung
integriert. Dieses Verfahren gestattet uns, jedes unserer
Kleidungsstücke am Ende seines Lebens wieder in den
Recyclingkreislauf zurückzuführen. Das Konzept im Sinne des
Cradle-to-Cradle Prinzips wurde 2012 vom Umweltbundesamt,
dem Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz und dem
Internationalen Design Zentrum Berlin mit dem Bundespreis
Ecodesign ausgezeichnet.

Unsere PRODUKTION

Nachhaltigkeit schließt für uns den gesamten Herstellungsprozess
mit ein. Wo immer es möglich ist, arbeiten wir mit regionalen
Unternehmen zusammen und können so garantieren, dass höchste
Arbeits- und Umweltstandards eingehalten werden. Ganz nebenbei
reduzieren wir durch kurze Transportwege den CO2-Ausstoß
während der Produktion. Können wir einen Arbeitsschritt einmal
nicht lokal realisieren, stellen wir dies selbstverständlich ganz
transparent und detailliert dar. So wird gewährleistet, dass sich der
Kunde über den gesamten Produktionsweg seines Lieblingsstückes
informieren und eine bewusste Kaufentscheidung treffen kann.

Unsere Passion

Das Fahrrad ist unsere große Leidenschaft. Nicht nur, weil die Idee
zu unserem Label in einer Fahrradwerkstatt entstanden ist, sondern
auch, weil kein anderer Gegenstand in so perfekter Art und Weise
die Verbindung von Lebensfreude und einem verantwortungsvollen
Lebensstil verkörpert. Dass wir im Fahrrad die Zukunft der urbanen
Mobilität sehen, spiegelt sich auch in unseren Entwürfen wider:
Wir verwenden funktionelle Schnitte für den „Bicycle Commuter“
oder verarbeiten Kettenglieder und Fahrradschläuche zu liebevollen
Details.
Um unsere Leidenschaft nach außen zu tragen, haben wir im
Sommer 2015 das Recyclist Workshop UpCycling Team ins Leben
gerufen. Ausgestattet mit innovativen Trikots aus recyceltem PET ist
unsere Mannschaft das ganze Jahr über auf Trainingsausfahrten in
Thüringen und bei Rennen der RAD RACE-Serie anzutreffen.

UNSER VERSAND

Gerade der Online-Versand ist leider mit einem erhöhten
Verpackungsaufkommen verbunden.
Um auch hier so umweltschonend wie möglich zu handeln, haben
wir ein eigenes Verpackungssystem entwickelt, das komplett auf
Kunststoffe verzichtet.
Wir arbeiten ausschließlich mit Verpackungen aus Karton und
Papier, die zumeist aus recycelten Fasern hergestellt werden und
vollständig biologisch abbaubar sind. Der Versand erfolgt entweder
mit einem CO2-neutralen Paketdienst oder auf kurzen Distanzen,
wie könnte es anders sein, per Lastenrad oder Fahrradkurier.
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