Auf dem Weg zur Zero
Waste-Klamotte
“wir wollen Produkte so lange
w i e m ö g l i c h i m K r e i s l au f b e h a lt e n ,
u m a b fa l l z u v e r m e i d e n . ”
Dario Grünenfelder ist
einer der beiden Gründer
des Labels Muntagnard, das
Kleidung entwickelt, die
komplett recycle- oder
biologisch abbaubar ist.
Euer T-Shirt “Legna” bekam
als Erstes das Zertifikat plastikfrei. Ist ein normales Baumwollshirt nicht plastikfrei?
Keineswegs. Meist wird Nähgarn
aus Polyester verwendet, und
davon braucht es etwa 100 Meter
für nur ein Shirt. Auch bei Etiketten
und Stretch-Anteilen sind versteckt
Kunststoffe eingearbeitet. Unser
Shirt ist komplett aus Holzfasern.
Kann man es also in den
Biomüll werfen, wenn man es
nicht mehr trägt?
Es ist biologisch abbaubar, hinterlässt also keine Fremdstoffe in der
Umwelt. Kompostierbar ist es aber
nicht, nur dann könnte es bedenkenlos in den Bio-Müll geworfen

werden. Aber man kann es an uns
zurückschicken, und wir stellen
wenn immer möglich neue T-Shirts
aus den Fasern her. Wir wollen
unsere Produkte so lange wie
möglich im Kreislauf behalten,
damit nicht immer wieder neues
Rohmaterial erzeugt werden muss
und Abfall vermieden wird.
Wieso gibt es nicht schon viel
mehr Produkte, die kreislauffähig sind?
Kreislaufwirtschaft ist enorm komplex. Damit sie funktioniert, müssen
die verwendeten Materialien nicht
nur einzeln recyclebar sein – das
komplette Produkt muss wiederverwertet werden können. Das ist
bei unserem Shirt der Fall, weil es
aus mur einer Faser besteht. So ein
Produkt zu entwickeln ist langwierig und herausfordernd. Aber es ist
auch enorm zufriedenstellend. Wir
werden neben Kleidung bald auch
Taschen und Accessoires anbieten.

AUF DEM WEG ZUR
KREISLAUFWIRTSCHAF
Mit Partnern hat Out
door-Ausrüster Bergans
einen kreislauffähigen
Anorak, Rucksack und
ein Shirt rausgebracht.
bergansfuturelabs.com
Die Outdoor-Marke

Patagonia hat für ihr
Engagement in Sachen
Kreislaufwirtschaft
schon mehrere Preise
gewonnen. patagonia.com
Von der nachhaltigen

Mode-Marke Armedangels
gibt es das Circle Tee
– hergestellt aus alten
Shirts. armedangels.com
Mit dem Circle Sotre

verleiht Möbelhersteller Vitra Ausstellungsuns alten Stücken ein
zweites Leben. frankfurt.vitracircle.com

muntagnard.ch
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