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Upcycling wird salonfähig 

Neuer Markt für alte Dinge 
ln Deutschland ist die Konsumlust ungebremst, heißt es bei führenden Meinungsforschungsinstituten. Das 
magfür die Konjunktur zwar gut sein, unter Umweltgesichtspunkten ist die Entwicklung allerdings verheerend. 
Kreative Köpfe widmen sich dem Problem des immensen Rohstoffverbrauchs auf ganz unterschiedliche Weise 
und entwickeln Lösungen, um aus Alt wieder Neu zu machen. Upcycling wird zu einem attraktiven Markt. 

ln jedem Modemagazin ist es zu se
hen: Ethnosty le ist gerade in, man trägt 
wieder Ponchos, Kimonos und exotische 
Accessoires. Große Modeketten machen 
das M itmachen leicht, indem sie passen
de Outfits fürwenig Geld anbieten. Nicht 
in begriffen ist da bei der hohe ökologische 
und soziale Preis - zumal die meisten 
Neukäufe nur kurze Ze it im Schrank 
verweilen, um schon bald wieder Platz 
zu machen für d ie nächste Modewelle. 
Ganze 5,8 Millionen Tonnen Kleidung 
werden nach Angaben von Greenpeace 
in Europa pro Jahr weggewo-rfen, nurein 
Bruchteil davon findet ein zweites Leben 
über Tauschbörsen oder Second Hand 
Läden . Doch auch was im Container 
Ia ndet, ist meist noch Wertstoff, der per 
Upcycling wieder attraktiv werden kann. 

Das sieht man im Münchner Näh
Werk, wo unter dem Labe l "Einzigware" 
Spielzeug, Woh ntexti Iien und Accessoires 
entstehen. Vor ku rzem kam eine große 
Lieferung des Münchner Abfallwirt
schaftsbetriebesAVM. Die aus rangierten 
Arbeitskluften hat das Schneiderteam 
unter Regie von Designerin BettyGerling 
zu Produkten wie Hundespielzeug, Ta
schen und Fahrradzubehör verarbeitet. 
So umfangreiche Textilspenden sind eher 
selten, meist kommt Gebrauchtes aus 
Privat hausha lten. Dann entstehen zum 

.. 
Beispiel Kissen aus Herrenhemden 
oder gehäkelteTeppicheaus Po loshirts. 

Auch der Münchner Secondhand
laden VINTY'S lebtvon Kleiderspenden 
und hat Upcycling als neues Markt
segment entdeckt. Neben Kleidung 
aus zweiter Hand gibt es dort se it 
Herbst eine eigene Upcycling-Kollek
tion und am 12. März 2016 erstma ls 
einen Nähkurs: Für 50 Euro wird ver
mittelt, wie aus alten Stoffen eine 
modische Kimonojacke entsteht. An
melden kann man sich über muen
chen@vintys.de. 

Vom Müll zur Mode 
Selbst Unternehmen, die vom 

ständ igen Wechsel der Mode leben, 
entdecken mehr und mehr den ökolo
gischen Sinn und die wirtschaftlichen 
Vorteile des Upcyclings. PYUA genießt 
in dieser Hinsicht Pionierstellung. Der 
KielerOutdoor-Herste ller hat ein Rück
nahmesystem eingeführt und ge
w innt ausalten Funktionsj acken, -hosen 
oder -shirtsden Stoff für neue Kollekti 
onsteile. So entsteht ein gesch lossener 
Kreis Ia uf mitausgezeichneter Ökobila nz: 
Der Energiebedarf liegt etwa be i einem 
Fü nftel, der C02 Ausstoß bei einem Vier
tel und der Rohölverbrauch bei 0 Prozent 
der herköm m Iichen Polyesterprod u kt ion. 

II Claudia Mattuschat 

VINTY'S in München hat seit kurzem eine eigene 
Upcycling Kollektion - auch zum Nachnähen. 
Foto: Vinty's, Sophie Wanninger 

ln It alien löst Econyl m it der Herstel
lungvon nylonähnlichen Kunstfasern ein 
gravierendes Umweltproblem: Denn der 
innovative Kunststoff besteht aus verlo
renen Fischernetzen, die geschätzte zehn 
Prozent des Plast ikmülls in den Meeren 
ausmachen und dabei das Leben unzäh
lige r Tie re gefäh rden. Strumpf hosen, 
Bademode oder gar Unterwäsche aus 
Meeresmü ll könnte schon ba ld zur neu
en Mode werden. 

Das KölnerUnternehmen Ergobag ist 
bei der Produktion se iner Schulranzen 
und Rucksäcke ebenfalls aufKunstfasern 
angewiesen. All erdings verwen det es 
dafür Stoffe, die zu 100% aus recycelten 
PET Flaschen bestehen. Den gle ichen 
Rohstoff nutzt Chicoßag, um nach dem 
Motto "Mehrwegstatt Einweg" Einkaufs
taschen, Gemüsetüten oder Sandwich
verpackungen herzustellen. Besonders 
kreat ive Upcycli ng Ideen findet man auf 
dem Portal www.greenpicks.de von An
nette Husmann. Dort gibt es zum Beispie l 
Taschen aus Fahrradschläuchen, Sitzkis
sen aus Sicherheitsgu rten ode r Lampen 

Aus der Arbeitskluft Münchner Müllmänner entsteht im NähWerk Hundespielzeug. Foto: NähWerk aus Schrott. 
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Fundgrube für Individualisten 
Auch Ma rc Rexroth zeigt, dass Ge

brauchtes noch lange nicht zum alten 
Eisen gehört. Der ehemalige BWL-Stu
dent kam während eines Schreinereiprak
tikums aufd ie ldee" ,Möbel mit Vorleben " 
zu entwickeln und gründet die Firma 
Reditum. Seither lässt er in soz ialen 
Werkstätten aus Einwegpaletten, Die
lenbrettern, Eisenteilen, Seesäcken und 
anderen Werkstoffen Un ikate wie das 
Moveo Rega lsystem oder den Sessio Sitz
sackfertigen.JedesTeil erzählt mit seinen 
Macken, Kerben und Gebrauchsspuren 
eine eigene Geschichte, und genau diese 
Individ ualität schätzen die Kunden. 

Mit se inem stimmigen Konzept hat 
Reditum auch Einzug in den On line-Shop 
www.interiorpark.com geha lten . Setrei
ber ist eine engagierte Stuttgarter Agen
tur, die sich mit nachhaltigen Designer
möbeln und Wohnaccessoires einen 
Namen gemacht hat. Viele der dort an
gebotenen Produkte stammen aus Up
cycl ing. So zum Beispiel das "Magnetic 
Wallpaper" aus alten Tapetenstücken, 
der ,,Vintage Belt Floor" aus recycelten 
Ledergürte ln oder .. Save our Soup", eine 
kunterbunte Pendelleuchte aus einge
schmolzenen Duschge lflaschen . Selbst 
ausgedienten Bodenbelägen kann man 
neu es Leben ein hauchen, wenn man nur 
kreat iv genug ist. Miinu, ein kleines Un
ternehmen aus dem Ruhrpott, verarbei 
tet alte Perser mit Hilfe von Zitronensaft, 
Joghurt und handwerklichem Gesch ick 
zu einzigartigen Patchwork-Teppichen. 
Und der Londoner Design-Student Da
niel McLaughlin kam auf die Idee, Aus
legwarein Reisekoffer zu verwandeln. Die 
Wollfasern trän kt er mit einem Wachs 
aus lokal angebautem Rapsöl, presst sie 
in Form und fertigt so se inen - zwar 
pre isgekrönten, aber leider noch nicht 
serienreifen- Terracase. 

Upcycling schafft Arbeitsplätze 
ObNähWerk, VINTY'S, Greenpicksoder 

Reditum : Viele Unternehmen aus der 
Upcycling-Szene haben nicht nur ein 

Laptop Rucksack von Ragbag 
Hergestellt aus Tee-Großver
packungen , die in Ind ien 
von Lumpensammlern bei 
Tee-Fabriken, Restaurants 
und Hotels gesammelt wer
den. Das widerstandsfähige 
und wasserdichte Material 
wird in Tamil Nadu gewa
schen, zugeschnitten und 
zu originellen Rucksäcken 
verarbeitet. 

Paletten, Fah rradschla uch, Seesäcke: Daraus fert igt Reditum originelle WohnmöbeL 

ökologisches, sondern auch ein soz ia
les Ziel. Damit folgen sie dem guten 
Beispie l von Fairhandelsorganisatio
nen, die für Taschen aus Zementsä
cken, Schüsseln aus Altpapier oder 
Spielzeug aus Blechdosen einen Ab
satzmarkt geschaffen haben. Wie in 
den Ländern des Südens, w erdenauch 
hier bei uns benachte iligte Menschen 
integriert, die anderswo kaum Chan
cen haben, ihre Fähigkeiten einzubrin
gen. Die Alexianer Werkstätten, eine 
Einrichtungfür Menschen mit psychi
schen und geistigen Beh inderungen in 
Köln, gehören dazu: Dort lässt die Desi
gnerin und Textilingenieurin Claudia 
Warda aus der ausgesonderten Muster
ware von Stoffherstellern Tischwäsche, 
Plaids und Kissenhüllen fertigen . Auf 
diese Weise rettet sie wertvo lle Rohstof
fe vor dem Wegwerfen und trägt gleich
zeitig zur beruflichen Wiedereingliede
rung der Patienten bei. 

Auch in der Flüchtlingsarbeit wird 
Upcycling zu einem Thema: Workshops 
entstehen, in denen junge Menschen 
Altes in Neues verwandeln und dabei 

Fotos: www.reditum.de 

ganz nebenbei d ie Sprache lernen . Nicht 
d irekt über Upcycling, sondern über le
bendige Integration haben Asylsuchende 
in Wien berufliche Perspektiven gefun
den : Dort hat voreinem Jahr das Magdas 
Hotel eröffnet, das 78 Zimmer im Upcy
cling-Stil und die Weltoffenheit 14 ver
schiedener Nationen bietet. 
Weiterführende links: 
www.naehwerk.de 
www.vintys.de 
www.reditum.de 
www.upcycling-deluxe.com 
www.magdas-hotel.at 

Charlie Messenger Sag von Marron Rouge 
Das Design aus gebrauch
tenJeans Labels kombin iert 
mit recyceltem Sicher
heitsgurt macht Charlie, 
die Upcycl ing Messen
ger Bag (Kuriertasche) 
außergewöhnlich und 
einzigart ig. Eine unisex 
Tasche perfekt für den 
täglichen Gebrauch, für 
die Arbeit oderfürdie 
Fre izeit. 

Erhältlich im Greenpicks Eco & Upcycling Market, Online-Shop: www.greenpicks.de 
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