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Elemente Clemente for Jane Goodall   
Ein Besuch, ein Dialog, eine Kooperation                                                                                                     
                                                                                                                                                                        
                                                                                
Jane Goodall und Schimpansen?! Klar, kennt jede/r. Jane Goodall und Mode?!  
Eine doch eher überraschende Kombination. Denn die „Queen of Conservation“ hat 
zwar jede Menge Charisma und Stil - ihr Pferdeschwanz wurde „Marke“ und Teil des 
Logos ihrer Institute. Modebewusst oder gar „Fashion Victim“ ist sie jedoch ganz 
sicher nicht. 
 
Mode bedeute ihr nicht so viel, gestand sie denn auch sympathisch-offenherzig 
gleich zu Beginn ihres Besuchs im Münchner Elemente Clemente Store am Pariser 
Platz 1, anlässlich ihres jüngsten Deutschland-Besuchs. Der überraschende Beginn 
eines spannenden, überaus humorvollen, aber auch tiefgründigen Dialogs über 
nachhaltige Mode – oder auch „clothing“ (Kleidung), der Begriff den Jane vorzieht 
und auch wir.  

Sie lernt Beispiele aus der Arbeit und der aktuellen Sommerkollektion kennen sowie 
konkrete Lösungsansätze: von chemiefreiem Laserprint-Druck auf pflanzengefärbtem 
Leinen bis hin zu der ihr gewidmeten Triple-Eco T-Shirt Kollektion mit den Motiven 
ihrer „berühmtesten“ Schimpansen. Eine Bluse aus einer neuen Faser, die aus 
recycelten Fischernetzen gewonnen wird, findet ihr besonderes Interesse und sei 
„terrific“, wobei sie sicher die mit Plastik zugemüllten Meere vor sich sieht, wie wir 
vermuten. 

Und hier spätestens wären wir nun bei den Gemeinsamkeiten! Der rasche Wandel 
von Fast Fashion hin zu einer nachhaltigen, ökologisch und sozial verträglicheren 
Slow Fashion, für die Elemente Clemente steht, sei ihr sehr, sehr wichtig, 
unterstreicht Jane. Denn sie weiß um die vielfältigen und gravierenden Probleme, die 
Fast Fashion und Billigmode weltweit für Mensch, Tier und Umwelt verursachen. 

„Für uns ein klarer Auftrag, Inspiration und Motivation, unseren eingeschlagenen 
Weg so vielfältig und konsequent wie möglich weiterzuverfolgen“ betont Gründer, 
Designer und CEO Clemens Dörr:  „Zeitlos schöne Mode mit Sinn und 
Verantwortung anzubieten, sodass die zunehmend aufmerksamen Kundinnen echte 
Alternativen finden – und dabei ganz nebenbei dazu beitragen können, die Arbeit 
dieser wunderbaren Frau und ihrer Institute zu unterstützen“ -  und bedankt sich für 
das Vertrauen. 
 
*Ein Teil der Einnahmen aus unserer Jane Goodall Limited EditionT-Shirt Kollektion 
und unserer laufenden Kollektion gehen an die weltweiten Projekte Jane Goodalls. 

www.elemente-clemente.de      #ElementeClemente4JaneGoodal 



Kontakt und Rückfragehinweis: 
Monica Lieschke; Tel. 0176 48662871 
Elemente Clemente/Essential Clothing, Velaskostrasse 6A, 
85622 Feldkirchen 


