
Konsumwandel –
faire Mode mit 

aktivistischem Hintergrund

modular.
wandelbar. 
nachhaltig.

fair.



Das vorliegende Konzept bietet mit weniger Kleidungsstücken 
mehr Optionen. Das Ziel: Ein Gegenentwurf zur ständig wechseln-
den, kurzlebigen Mode, den Kleidungsstücken wieder mehr Wert-
schätzung zukommen lassen und den Lebenszyklus zu verlängern.
 
Das Konzept bricht mit saisonalen Kollektionen und den konven-
tionellen, linearen Kollektionszyklen. Stattdessen wurde ein inno-
vatives Set-Systementwickelt. Module können innerhalb eines Sets 
auf unterschiedliche Weise miteinander kombiniert werden. 
Hier entscheidet die Konsumentin, wie sie ihr Set trägt. 
Heute ein Kleid, morgen ein Kimono? Kein Problem!  
Dank der modularen und wandelbaren Kleidungsstücke kann jedes 
Set ganz individuell gestaltet und an die eigenen Bedürfnisse ange-
passt werden, ohne ständig etwas Neues zu kaufen.  

Ein Set besteht aus einem Rückenteil und vorerst zwei verschie-
denen Vorderteilen. Mit Hilfe von Knöpfen können die Vorderteile 
ausgetauscht und viele verschiedene Outfits aus einem Set ent-
wickelt werden. Die Designs sind saisonunabhängig und können 
somit zu jeder Jahreszeit getragen werden. 
Das aufbauende System hat zum Vorteil, dass stets weitere Module 
entwickelt werden können, um ein bestehendes Set zu erweitern.  
Ein Set kann dann in Zukunft mit weiteren Vorderteilen kombiniert 
werden und so frischen Wind in den Kleiderschrank bringen, ohne 
ein neues Outfit kaufen zu müssen. Die Konsumentin wird dadurch 
zur Co-Designerin ihrer eigenen Garderobe und kann diese immer 
wieder neu erfinden. Das spart Platz im Kleiderschrank, im Koffer 
auf Reisen und sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe nicht ver-
schwendet werden. 

Die Sets geben der Konsumentin eine neue Flexibilität. Durch das 
Umgestalten schafft sie sich Individualität und die Kleidung passt 
sich an ihre Bedürfnisse und ihren Alltag an.
Die verdeckten Knöpfe in den Seiten- und Schulternähten bieten 
zusätzlich vielfältige Möglichkeiten. So werden verschiedene Raf-
fungen und Faltenwürfe durch unterschiedliche Knöpftechniken 
möglich. Durch Falten, Verdrehen, Aufknöpfen und Umknöpfen 
entstehen immer wieder andere Formen. 
 
Jedes Set eignet sich ideal, um es mit vorhandenen Basics zu kom-
binieren und ein langes Leben als Lieblingsstück zu führen. Die Sets 
sind entwickelt jenseits von Trends, angelehnt an Klassiker. Zeit-
loses, ästhetisches Design, langlebige natürliche Materialien und 
eine hochwertige Verarbeitung sind ebenso selbstverständlich wie 
Fairness und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. Es 
werden ausschließlich reine Materialien verwendet und keine Mi-
schfasern, um Recyclingschwierigkeiten am Ende des Lebenszyklus 
zu vermeiden.



Problem
• Massenproduktion
• gravierende Folgen für die Um- 
 welt
• soziale Missstände 
• undurchsichtige Wertschöp-  
 fungsketten
• schlechte Qualität
• Überkonsum
• Preisdumping

Fast Fashion



• zu viel Kleidung
• „nichts zum Anziehen“
• Kleidung von schlechter      
 Qualität
• veränderte Ansprüche
• will wissen, wo ihre Kleidung      
 herkommt & wer sie produ-  
 ziert

Konsumentin
Problem



Idee
• Modularität und Wandelbarkeit um           

 Lebenszyklus von Kleidung zu verlängern

• Set-System

• Tempo des Modekonsums & der                

 Produktion verlangsamen



Set-System

Rückenteil

Vorderteil 
geschlossen

Vorderteile offen



• ein Rückenteil

• zwei verschiedene   
 Vorderteile

• verdeckte Knopf-   
 leisten

• viele Tragevarianten

• individualisierbar

• Konsumentin 
 --> Co-Designerin



Lösung
• Wertschätzung von Kleidung durch Inter-  

 aktion

• viele verschiedene Styles mit einem Set

• Bedürfnis nach etwas „Neuem“  wird            

 entgegengesteuert

• Kleidung an Bedürfnisse & Alltag anpassbar



mehr als Fair Fashion

Mein Ansatz ist es, nicht nur die 
Qualität der Kleidung zu verbes-
sern, sondern auch die Quantität 
des Konsums zu reduzieren.



Durch wandelbare, ästhetische 
Mode Menschen in ihrem Konsum-
verhalten neu denken lassen.

Vision



• wandelbar & modular

• individualisierbar

• weniger Kleidung, mehr Optionen

• immer wieder neue Looks

• Stylingguide

• diverse Größen (von 32 bis 50)

• nur zertifizierte Materialien

• faire & regionale Produktion

USP



Materialien

• Monomaterialien

• Naturfasern

• GOTS zertifiziert

• saisonübergreifend



• Kokosnuss

• leicht & stabil

• langlebig

• GOTS zertifiziert

Knöpfe
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Farbwahl

• weiß
• natur
• kaschmir
• pink clay
• schwarz

Da das entwickelte System nicht in Kollektionszyklen ge-
dacht ist, sondern in Sets, welche sich mit neuen Modulen 
stetig erweitern lassen, steht jedes Set für sich.  
Jedes der Sets wird in unterschiedlichen Farben angebo-
ten. Das Farbkonzept der Sets wird überwiegend zeitlos 
gehalten. Bei der Auswahl der Farben und Materialien liegt 
neben der Nachhaltigkeit ein großer Fokus auf der lang-
fristigen Verfügbarkeit der Stoffe. Um der Kundin ermögli-
chen zu können, ihr Set auch nach Jahren noch mit einem 
zusätzlichen Modul zu erweitern, ist es wichtig, gleich-
bleibende Stoffe und Farben zu verwenden. Die klassische 
Farbwahl bietet außerdem eine gute Kombinierbarkeit der 
Kleidungsstücke.
Zukünftig werden neben den klassischen Farben wie weiß, 
schwarz, natur und rosa limitierte special Farben oder 
Muster angeboten.   
Die Module der Limited Edition können dann einzeln er-
worben werden, um verschiedenfarbige Module kombinie-
ren zu können und somit beispielsweise Colorblocking zu 
ermöglichen.



Rückenteil

Vorderteil 1

Vorderteil 2

Set Frida
• 100 % Bio   
 Baumwolle 
• 120 g/m²
• 162 cm
• GOTS

Bio Popeline 42/24







Rückenteil

Vorderteil 
geschlossen

Vorderteile 
offen

Set Madita
• 100 % Bio   
 Baumwolle 
 merzerisiert
• 200 g/m²
• 125 cm
• GOTS

Bio Mercerized Interlock







Rückenteil

Vorderteil 
geschlossen

Vorderteile 
offen

Set Ronja
• 100 % Bio   
 Baumwolle
• 146 g/m²
• 162 cm
• GOTS

Bio Satin glatt 









Rückenteil

Vorderteil 
geschlossen

Vorderteile offen

Set Agda
• 100 % Tencel™
• 128 g/m²
• 150 cm

Lyocell Woven Striped Satin
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Details



Details



So funktioniert‘s





Das entwickelte Konzept liegt der Vision zugrunde, Überkonsum zu 
reduzieren und hochwertige Mode zu entwickeln, die Mensch und 
Umwelt schont. 
Wir brauchen intelligentes Design, um langlebige Lieblingsstücke zu 
schaffen, fernab von Modehypes und Ausbeutung! 
Denn dadurch schaffen wir es, die Kleidung länger im Kreislauf zu 
halten und langfristig Ressourcen zu schonen. Meine Lösung ist 
wandelbare Mode, die individuell an Bedürfnisse angepasst werden 
kann! Das Umgestalten und Kombinieren neuer Looks macht nicht 
nur Spaß, sondern fördert die Wertschätzung von Kleidung.
Nicht nur die Qualität der Kleidung muss sich verbessern, sondern 
auch die Quantität des Konsums sollte reduziert werden. Denn 
Nachhaltigkeit und Massenkonsum ist ein Widerspruch in sich. 
Durch Wertschätzung und eine lange Nutzungsdauer der Kleidungs-
stücke werden der Arbeitsaufwand und die Ressourcen, welche zur 
Herstellung benötig werden, gerechtfertigt. 

Meine Vision von 
nachhaltigem Design: 
Immer wieder neue 
Looks tragen, ohne 
ständig etwas Neues 

zu kaufen.


