April 2016

Weltweit erster Fairtrade & GOTS Rucksack kommt von Melawear
Die mela wear GmbH aus Lüneburg hat im April 2016 mit „ansvar“ den weltweit ersten Rucksack in den Handel gebracht, der sowohl nach dem Fairtrade Certified Cotton
Standard als auch dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert ist. Damit
gelingt dem jungen Unternehmen die Umsetzung einer Innovation im nachhaltigen
Textilmarkt, die zuvor noch keinem anderen Modeunternehmen gelungen ist.
„ansvar“ bedeutet in Skandinavien „Verantwortung“. Dieser Name ist Programm: Dank
der hohen Zertifizierung in sozialen und ökologischen Aspekten sowie dem skandinavischen Design vereint „ansvar“ verantwortungsvollen Konsum und modernen Lifestyle in einem Produkt. Dabei verzichtet der Rucksack bewusst auf giftige Bestandteile und besteht ausschließlich aus umweltverträglichen und natürlichen Materialien.
Unbehandelter Biobaumwoll-Canvas aus indischen Fairtrade-Kooperativen lässt jeden
„ansvar“-Rucksack im Laufe seiner langen Lebenszeit zu einem einzigartigen Produkt
werden. Chrom- und nickelfreie Schnallen sowie pflanzlich gegerbtes Ziegenleder tragen bereits während der Produktion zum Umweltschutz bei und bieten dem Kunden
ein qualitativ hochwertiges, umweltfreundliches Produkt. So überzeugt „ansvar“ nicht
nur durch gutes Design und höchste Nachhaltigkeitsansprüche, sondern auch durch
hohe Qualität und Praktikabilität. „ansvar“ bietet Platz für ein Laptop bis 17’’ und ist
mit praktischen Fächern zur Unterbringung von Zeitschriften, Zubehör und einer Getränkeflasche ausgestattet. Das robuste Außenmaterial aus Biobaumwoll-Canvas bietet zuverlässigen und natürlichen Schutz gegen Regen und Nässe, die Rückenpolsterung und breiten Schultergurte sorgen für hohen Tragekomfort. Je nach Bedarf lässt
sich das Volumen des Rucksacks anpassen. "ansvar" hat damit ein Fassungsvermögen
von 18 bis 25 Liter.
Dass gerade die Melawear eine solche Innovation entwickelt hat, kommt nicht von
ungefähr. So wurde das Unternehmen im Jahr 2015 gleich mehrfach für nachhaltige
Forschung und Innovation ausgezeichnet: Neben dem Wissenschaftspreis des Landes
Niedersachsen für den Geschäftsführer wurde Melawear für ihr nachhaltiges Unternehmenskonzept von der Europäischen Kommission unter 1.400 Bewerbern als Top
10 Sozial-Innovator in Europa ausgezeichnet.
„Unser ansvar kann sich im Punkto Design und Preis-Leistungsverhältnis mit konventionellen Markenrucksäcken messen und ist dabei ein gutes Beispiel wie Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen können“ ist Geschäftsführer Henning
Siedentopp überzeugt. Durch den Preis von 99,90 € bleibt „ansvar“ in der Tat konkurrenzfähig zu konventionellen Rucksäcken, die oft ohne Fokus auf soziale oder ökologische Aspekte produziert werden. Erhältlich ist „ansvar“ in über 100 Fachgeschäften
sowie online unter www.melawear.de
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