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P R E S S E I N F O R M A T I O N 

Mainz, im Juli 2015 

 

Fundingschwelle von 5.000 Euro klar überschritten 

Startup für nachhaltige, individualisierbare Kleidung auf Startnext 

erfolgreich 

Von Mai bis Juli lief die Crowdfunding-Kampagne von jas. slow fashion auf der Plattform 

Startnext. Nun ist klar: sie war ein voller Erfolg, die Schwelle von 5.000 Euro wurde klar 

überschritten und das Geld inzwischen ausbezahlt. 

Knappe zwei Monate waren Saskia Rudolph (33) und Judith Drewke (29) non stop im Einsatz, um das 

gesetzte Ziel von 5.000 Euro für ihr Unternehmen zu erreichen. „Ein wirkliches Auf und Ab erlebten 

wir in dieser Zeit. Wir haben sehr viel durch die Kampagne gelernt, was gewinnbringend und 

anstrengend zugleich war. Vor allem die Arbeitsleistung, die man als Gründer in eine solche 

Kampagne stecken sollte, darf man nicht unterschätzen“, so Saskia Rudolph. Denn, so lernten die 

Jungunternehmerinnen aus Mainz und Taunusstein schnell: das Projekt allein auf Starnext online zu 

stellen und über Social Media zu bewerben, reicht bei weitem nicht aus.  

„Wir haben in dieser Zeit sehr viel Kontakt zu Journalisten gehabt und sind in verschiedenen Blogs, 

Zeitungen und sogar in einem Fernsehbeitrag mit unserem Unternehmen aufgenommen worden. 

Zusätzlich haben wir angefangen unsere Fanbase durch Aktionen - vor allem im Rhein-Main-Gebiet 

auszuweiten. Und dies alles eigentlich von 0 auf 100, da wir vorher nahezu unbekannt waren“, so 

Judith Drewke, die bei jas. für Marketing und Kommunikation zuständig ist.  

Diese Aufmerksamkeit kommt den Gründerinnen auch über die Crowdfunding-Kampagne hinaus 

zugute. So konnten sie nicht nur erste Produkte – in Form von Dankeschöns – verkaufen, durch die 
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Kampagne blicken sie jetzt auf ein vergrößertes Netzwerk und eine anwachsende Bekanntheit ihrer 

Idee.  

„Nur ausruhen dürfen wir uns auf diesen Erfolgen nicht“, so Saskia Rudolph, die nun mit einer bereits 

eingestellten Schneiderin die Produktion aufbaut. Denn nun muss die Fertigung der Produkte – 

eigentlich aus dem Nichts heraus – aufgebaut werden. Zum Glück haben die Gründerinnen bereits 

gute Vorarbeit geleistet und sowohl passende Lieferanten als auch erste Mitarbeiter vorab 

ausgewählt.  

Und wie geht es nach der Fertigung der Dankeschöns weiter? „Ab diesem Herbst werden wir auf 

einigen Märkten in Mainz und Umgebung ausstellen. Während unserer Kampagne haben wir 

gemerkt, dass der persönliche Kontakt zu unseren Kunden nicht zu unterschätzen ist. Darauf möchten 

wir nun aufbauen“, so Judith Drewke.  
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über jas. slow fashion 

jas. slow fashion ist ein junges Modelabel aus Mainz. Im April 2015 von Saskia Rudolph und Judith 
Drewke gegründet, biete jas. (was für Judith and Saskia steht) nachhaltige Mode mit 
individualisierbarem Design an. Die Idee stammt von Judith Drewke, die sich im vergangenen Jahr 
über mangelnde Individualität und Transparenz in der Modeindustrie ärgerte. Über eine 
Kontaktanzeige lernte sie Saskia Rudolph kennen. Seitdem planen die beiden an ihrer Idee für ein 
faires, individuelles und nachhaltiges Label. Kleidung von jas. wird zunächst über einen Online-Shop 
vertrieben, der später um einen Konfigurator erweitert wird. Die Einbindung des Labels in den 
Einzelhandel ist in Planung. Seit April 2015 ist jas. Teil des Gründer-Förderprogramms 
AndersGründen, des Social Impact Labs Frankfurt am Main.  

über die Gründerinnen  

Judith Drewke (29) // Co-Founder, Chief Marketing Officer: kommt aus dem Marketing- und BWL-
Bereich. Die Wahl-Mainzerin ist zuständig für die Kommunikation und die Unternehmensentwicklung.  

Saskia Rudolph (33) // Co-Founder, Chief Creative Officer: ist Architektin. Die zweifache Mutter 
verantwortet sowohl die grafische Aufbereitung als auch die Schnitterstellung und Produktion.   

für mehr Informationen 

Website  www.jas-slowfashion.de  

Social Media  www.facebook.com/jas.slowfashion 

   www.twitter.com/jasslowfashion 

Pressekontakt  Judith Drewke 

   judith@jas-slowfashion.de 

   0151. 21229659 


