Elemente Clemente ist eine Herstellermarke für nachhaltige Mode mit Sitz in München erhältlich in über 20 Ländern: For Women who like to make a difference
In jährlich 2 Kollektionen bieten wir stil- und umweltbewussten Frauen die Möglichkeit,
ihren Wunsch nach exquisitem, zeitlos - lässigem Design mit dem Anspruch der
Nachhaltigkeit vereinbaren zu können. Slow Fashion for a long Life.
Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern gehört zur DNS unseres Unternehmens. Wir
haben einen ganzheitlichen und vielseitigen Weg gewählt: Step by Step – Piece by Piece.
Who said it´s easy?! We go for it!
Wo? Der Großteil der jährlich 2 Kollektionen wird im eigenen Werk in Tunesien produziert,
das sich in einem FAIR WEAR- Zertifizierungsprozess befindet. Alle weiteren
Produktionsstätten liegen in Europa. Auf diesen (kurzen) Wegen können hohe Transparenz,
Sozialstandards und Kontrolle garantiert werden.
Wie? Wir verarbeiten ausschließlich natürliche ökologisch nachhaltige Materialien wie
europäisches Leinen, Bio-Baumwolle, Mulesing-freie Wolle, innovative Fasern aus
nachwachsenden Rohstoffen wie Tencel sowie recyceltes Nylon und recyceltes Polyester.
Upcycling von hochwertigen Reststoffen spielt eine zunehmende Rolle und liegt bereits bei
einem Anteil von ca. 20% der Kollektion/en.
Wozu? Als Ziel-Kriterien sind uns möglichst geschlossene Kreisläufe, Kompostierbarkeit, die
Vermeidung von Abfällen/Wiederverwertbarkeit, die Einsparung der Ressourcen Wasser und
Energie, Verminderung der Co2-Bilanz, der Erhalt Bodenfruchtbarkeit und möglichst
minimale Belastung von Lebensräumen besonders wichtig.
Innovativ: Gemeinsam mit einem ÖKOTEX-zertifizierten deutsch-tunesischem Färbebetrieb
und dem Forschungsinstitut ENIM entwickeln wir seit 12 Jahren das (Stück-) Färben mit
Pflanzenfarben in einem GOTS-zertifizierten Prozess weiter. Der verwendete Weichspüler
basiert auf Aloe Vera.
Für den Druck kommt das innovative und völlig chemiefreie Laserprint-Verfahren zum
Einsatz.
Giving back: Elemente Clemente x Jane Goodall
Noch jung ist unsere Kooperation mit der weltbekannten Verhaltensforscherin und
Umweltikone Jane Goodall und ihren Instituten. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz und dem
Nachdruck, gerade auch in der Modebranche Umweltbelastungen massiv zu reduzieren, ist
Jane Goodall uns Inspiration und Motivation, unseren eingeschlagenen Weg konsequent und
engagiert weiterzuführen.
Tees4Trees: Unsere Charity Capsule Collection von Triple- Eco T-Shirts wird auch 2020 neu
aufgelegt. Mit 10 Euro pro Shirt +1 Euro pro in Deutschland verkauftem Kollektionsteil

unterstützen wir die riesigen Baumpflanz-Aktionen von Jane Goodalls Kinder- und
Jugendinitiative „Roots and Shoots“ z.B. in Tansania - für unser aller Klima.
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Elemente Clemente is a Munich-based sustainable international brand –
available in about 20 countries
In our annual 2 collections we are offering the possibility of combining exquisite timeless
style with sustainability. The collections are easy to expand, build on, combine and
interprete in always new ways: Slow fashion made to last, for women who like to make a
difference.
For us sustainability is much more than a trend, it´s in the DNA of our company: We´ve
chosen a holistic, multifaceted approach – step by step and piece by piece.
The large part of our two collections is produced at our own production site in Tunisia, which
is in the process of FAIR WEAR certification, all other parts are made in Europe. Thus we are
able to guarantee transparency, high social and security standards and control.
We exclusively choose and process organic materials (like European linen, organic cotton,
Mulesing-free virgin wool), Tencel, as well as high-tec regenerated materials like recycled
nylon and recycled polyester. Upcycling is a growing part of our collections.
We go for a small ecological footprint: closed loops, compostability, reduction of waste,
water and energy, of CO2 are some of the criteria we aim for.
Vegetal dying and chemical-free laserprint technique are some of our specialities.
We are proud cooperation with the famous primatologist and “Queen of Conservation” Dr.
Jane Goodall, DBE. She inspires and motivates us to consequently follow our path taken.
With our Triple-Eco Jane Goodall T-Shirt Collection (Tees4Trees) we are supporting huge
tree-planting activities in Tanzania to help protect our climate.
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