Nachhaltigkeit – z.B. Upcycling:
A New Life - Die schönste Alternative zur Endstation Abfallberg
Upcycling ist eine Sonderform der Wiederverwertung von Stoffen (Recycling). Auf den ersten
Blick ausrangierte, nutzlose Abfallprodukte, die nicht mehr ihren ursprünglichen Zweck
erfüllen, werden mithilfe des Upcyclings in oft höherwertige Produkte verarbeitet. Die
stoffliche Wiederverwertung von bereits vorhandenem Material reduziert maßgeblich den
Bedarf an neu produzierten Rohmaterialien, spart somit Ressourcen ein und verringert den
Energieverbrauch sowie die Belastung von Luft und Gewässern.
Bekannt sind Beispiele wie z.B. die Verwendung alter Segel, LKW-Planen, Airbags, Jeans
Feuerwehrschläuche, Armeedecken u.v.m., die nach Gebrauch schon ausrangiert wurden und
in neue Taschen oder (häufig Patchwork-) Textilien verarbeitet werden und damit für
hoffentlich lange Zeit vor dem Müll gerettet werden.
Aber auch (bisher nicht verwendete) hochwertige Abfall- und Reststoffe aus eigenen und
fremden Kollektionen zählen im Textil-Bereich dazu und stellen gerade für kleinere
Unternehmen eine Chance dar, die zunehmend erkannt und genutzt wird. Die Autorin Sass
Brown verwendet hierfür den sehr treffenden Begriff ReFashioned
Bei Elemente Clemente liegt in unserer HW-Kollektion 2020 unser Upcycling-Anteil bereits
bei ca. 20% - mit steigender Tendenz.
Das bedeutet viele Tausend Meter Wert-voller Stoffe, aus denen statt Abfall attraktive
Capsule Collections/Modelle wurden. Stoffe, die schon produziert worden waren, die bereits
Energie und Wasser verbraucht hatten, die „gebunden“ auf Lager warteten, bis sie dann
(meist) irgendwann entsorgt würden. Gerade bei mittleren und kleinen Unternehmen ist es
so möglich, dass sich die Frage der Mindestmengen nicht so problematisch stellt und dass
Maschinen erst gar nicht hochgefahren werden müssen. Denn was wenig bekannt ist:
Gerade kleine Mengen haben einen höheren Energie- und Ressourcenverbrauch.
Außer Kleidungsstücken werden aus kleineren Restmengen Schals, Mützen, Pulswärmer
verarbeitet. Besonders geschätzt werden von Kundinnen aber auch die Leinentaschen aus
pflanzengefärbtem Restleinen, die oft sogar noch die Spuren der sog. „Einsprung-Tests“
tragen und somit Individualität und Einmaligkeit signalisieren.
THUMBS UP for UPCYCLIING !
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