Zum 11. Mal findet heuer von 12. - 14. Oktober die Wearfair+mehr in der
Tabakfabrik in Linz statt. Die Wearfair+mehr ist die größte Verkaufsmesse für
fairen Lifestyle in Österreich. Für uns bedeutet das eine Verpflichtung: Die
besten nachhaltigen AusstellerInnen und die innovativsten Unternehmen für
unsere BesucherInnen zu gewinnen.
Die Wearfair + mehr erstrahlt im neuen Design: Das aktuelle Sujet zeigt
einmal mehr, das Nachhaltigkeit längst im Trend ist. Es ist eine Hommage an
unsere AusstellerInnen, die sich in keine Schublade pressen lassen und für
innovative und einzigartige Produkte stehen.
Da die AusstellerInnen nun fast komplett sind und wir stolz darauf sind so
viele innovative Unternehmen auf der Wearfair+mehr begrüßen zu dürfen,
möchten wir an dieser Stelle nun einige davon vorstellen:
Cut Handmade
Katharina Schattauer ist Schneidermeisterin, Designerin und Yogalehrerin.
Das Label „handmade by CUT“ entstand aus der Idee heraus, Mode für
Menschen zu fertigen, die auf der Suche nach einem individuellen
Kleidungsstück sind. Durch ihre Ausbildung zur Yogalehrerin entstand der
Wunsch flexible Kleidung aus feiner Biobaumwolle und Viskose zum
„Yogieren“ zu kreieren. Ihre Freude an Farben ließ sie experimentieren und
so entstanden einzigartige, bequeme und vielseitig tragbare Schnitte.
www.cut-handmade.com

TheShirt modular system
T-Shirts hat jeder im Schrank und so ein Shirt wird schnell zum Fashion –
Statement. TheShirt modular System ermöglicht es seinen persönlichen
individuellen Look zu kreieren, indem man sein Lieblingsteil aussucht,
welches dann individuell zusammengesetzt wird. Das modulare System
erlaubt es, eine geringe Anzahl an Shirts in allen gängigen Frauengrößen zu
produzieren und verhindert somit eine Überproduktion.
www.theshirtsystem.com

LOTgoods

Unter dem Motto „Love to transform“ werden gebrauchte Materialien wie
Kleidung, Vorhänge oder einfach Stoffreste zu zeitlosen LOT-Taschen
aufgewertet. Dabei schafft das Label transparente und hochqualitative
Produkte. Die Palette reicht von Kosmetiktaschen bis hin zu großen
Shoppern, von der casual Rucksacktasche bis zur eleganten Clutch, von der
urbanstyle Satteltasche zur kleinen Umhängetasche mit Vintageflair.
www.lot-goods.com

Miyagi
Miyagi steht für nachhaltig produzierte Bodywear, die sich den
Anforderungen des 21. Jahrhunderts anpasst. Die Fusion von Activewear
und Lingerie macht die Modelle des Wiener Labels zu multifunktionalen
Alltagsbegleitern – egal ob im Büro, beim Yoga im Park oder beim Tanzen im
Club. Die Gründerinnen Maria Neffe und Veronika Bäck gehen mit Miyagi
einen Weg abseits von drückenden Bügeln und konventionellen Praktiken
der Modeindustrie.
www.studiomiyagi.com

Glückskind
Glückskind aus Salzburg ist nachhaltige Premium-Bekleidung für Kinder und
Erwachsene. Der Stoff ist aus feinster Merinowolle und Maulbeerseide ist
besonders weich und ideal klimatisierend zu jeder Jahreszeit. Der
Glückskind-Stoff wird eigens angefertigt und entspricht dem GOTS
Standards. Liebevolle Märchenmotive und kräftige individuelle Farben für
Mädchen und Buben sind das Markenzeichen. Ein Tel der Kollektion
schneidern die Geschützten Werkstätten der integrativen Betriebe in
Salzburg.
www.glueckskind-shop.at

Wilding Shoes

Inspiriert von japanischen Jika-Tabi-Boots, aus Naturtextil gefertigt,
erhalten Wilding Schuhe die natürliche Bewegungsfreiheit und ermöglichen
kleinen und großen Entdeckern, die Welt mit dem Gefühl der Barfüßigkeit
zu erleben.
www.wilding.shoes.com

TRÄGERORGANISATIONEN UND UNTERSTÜTZERINNEN
Die Wearfair+mehr ist ein gemeinnütziger Verein und wird von Südwind,
Global 2000 und dem Klimabündnis getragen. Die Messe wird gefördert vom
Land Oberösterreich (Büro Anschober).

Weitere Informationen, sowie Hinweise zu allen AusstellerInnen finden sie auf
www.wearfair.at
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