
Manufactum & Active Wear +Cradle to Cradle
®

Manufactum verkauft seit 30 Jahren sorg
fältig ausgewählte und qualitativ hochwer
tige Produkte des täglichen Bedarfs an 
wertorientierte und anspruchsvolle Kunden. 
Diese guten Dinge bieten wir auf vielen 
Wegen an: per Katalog, OnlineShop und 
App sowie in neun Warenhäusern in Berlin, 
Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart und 
Waltrop. Eines der prägenden Sortimente 
ist dabei von jeher die Bekleidung.

Zukunftsweisend. Kreislauffähige Mode.
Global gesehen ist die Modebranche einer 
der schnelllebigsten Wirtschaftszweige. Oft 
liegen nur wenige Wochen zwischen erstem 
Entwurf und fertigem Produkt. Gleichzeitig 
wird Kleidung dabei zur Wegwerfware. Das 
Ergebnis sind knapper werdende Rohstoffe, 
immer größere Müllberge und soziale Miss
stände – eine Situation, die den Werten von 
Manufactum diametral entgegensteht. Aus 
diesem Grund haben wir uns entschieden, 
zukunftsweisende Ideen im Modebereich 
mitzuentwickeln und zu fördern.

Von der Hochschule in den Alltag. 
Active Wear+.
Gemeinsam mit Studenten des an der Aka
demie Mode & Design (AMD) in Berlin an
sässigen Masterstudiengangs „Sustaina bility 
in Fashion“ hat Manufactum im Sommer
semester 2016 ein umfangreiches Projekt 
umgesetzt: Aufgabe war es, ganzheitliche 
Konzepte im Bereich der Active Wear zu 
entwickeln – also Mode, die den Ansprüchen 
aktiver Menschen genügt und die zugleich 
im Sinne der Kreislauffähigkeit den weitrei
chenden Anforderungen an Nachhaltigkeit 
gerecht wird. 

Am Ende konnten zwei Produkte aus dem 
Studienprojekt zur Marktreife gebracht 
werden. Eines davon ist diese Weste, die 
mit dem „Cradle to Cradle®“Zertifikat aus
gezeichnet wurde.

Cradle to Cradle
®
 steht für  einen 

Kreislauf vom Rohstoff über das 
Produkt zur vollständigen Wieder
verwertung, bei dem die Textil
fasern und Farbstoffe sicher für 
 Gesundheit und Umwelt sind.

Kleidung aus Kreislaufwirtschaft.
Hinter dem CradletoCradle®Prinzip 
steht die Idee, bei der Produktgestaltung in 
geschlossenen Kreisläufen zu denken und 
damit Müll im herkömmlichen Sinn gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Anders gesagt: Der 
Natur werden Rohstoffe entnommen und zu 
Bekleidung verarbeitet. Diese wird am Ende 
ihres „Produktlebens“ zunächst umgenutzt 
und weiterverwendet oder direkt kompostiert 
und als Rohstoff in die Natur zurückgeführt. 
Weder die Textilfasern noch die eingesetzten 
Farbstoffe hinterlassen dabei Schadstoffe – 
und selbst die im Gebrauch durch Abrieb 
und Waschen unweigerlich in die Umwelt 
getragenen Fasern bauen sich mit der Zeit 
ganz natürlich ab.

Kreislauffähige Fasern. Infinito® und Tencel®.
Bei den von uns angebotenen Cradleto 
Cradle®Produkten kommen die Gewebe von 
Lauffenmühle, einem vollstufig produzie
renden Betrieb in BadenWürttemberg. Sie 
bestehen aus Infinito®, einer durch Hydro
lyse vollständig abbaubaren, antimonfreien 
Poly esterfaser, und aus Tencel®, einem in 
geschlossenem Produktionskreislauf gewon
nenen Zellstoff auf der Basis von Holz aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und 
Plantagen.

Rücknahme und weiterer Weg.
Am Ende der Primärnutzung steht die 
Rücknahme durch den Hersteller. Im Falle 
der Damenweste heißt das ganz konkret: 
Sie geben das getragene Kleidungsstück 
über unsere Warenhäuser in Berlin, Bremen, 
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, 
Köln, München, Stuttgart und Waltrop oder 
auf dem Postweg an uns zurück. Wir führen 
die Weste soweit möglich einer Umwandlung 
und damit einem zweiten Gebrauchsleben als 
Pflanz und Transportgefäße für den Garten 
zu. Am Ende dieser Sekundärnutzung werden 
die verbliebenen Rohstoffe auf dem Weg der 
industriellen Kompostierung zu Pflanzennähr
stoffen abgebaut.

Das Zertifikat. In fünf Stufen.
Das „Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute“ zertifiziert die Produkte in fünf 
Stufen: Basic, Bronze, Silber, Gold und Platin. 
Geprüft werden dabei nicht nur die Materia 
lien selbst und deren Rückführbarkeit in den 
biologischen Kreislauf, sondern auch das 
Energiemanagement und die Wassernutzung 
bei der Produktion sowie die Arbeitsbedingun
gen am Produktionsstandort. Alle Inhaltsstoffe 
wurden gezielt so ausgesucht, dass sie sicher 
für Gesundheit und Umwelt sind.

www.manufactum.de/cradletocradle

Kooperationspartner

Schematische Darstellung des Rohstoff-Produkt-Kreislaufs der Damenweste

Ineinandergreifende Kreisläufe.
Das CradletoCradle®Prinzip definiert mit 
dem biologischen und dem technischen 
Kreislauf zwei in sich geschlossene Prinzipien, 
die produktübergreifend zusammenhängen. 
Produktressourcen werden beiden Kreisläufen 
entnommen und nach der Nutzung wieder 
an den jeweiligen Kreislauf zurückgegeben.
Der biologische Kreislauf führt vom Rohstoff 
über die Produktion zum Produkt, dessen or

ganische Stoffe nach der Nutzung biologisch 
abgebaut werden und als Nährstoffe in neue 
Rohstoffe einfließen. Im technischen Kreislauf 
ist es ähnlich. Dort führen technische Bestand 
teile über die Produktion zum Produkt, das 
nach der Nutzung zerlegt wird, wobei die 
technischen Bestandteile einer Weiternutzung 
zugeführt werden. Das Ineinandergreifen 
dieser beiden Kreisläufe wird stilisiert im 
Cradle toCradle®Logo sichtbar.
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