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

Mainz, im Februar 2017 

 

Wofür steht jas. slow fashion? 

Allgemeine Informationen über das Mainzer Mode-Startup 

jas. steht für individuelle slow fashion aus dem Herzen Rheinhessens.   

jas. orientiert sich nicht an Trends, sondern an seinen Kunden. Ziel ist, Kunden Kleidung aus dem 

Casual-Bereich zu bieten, die sie nach ihren Wünschen und an ihren Körper anpassen können. Ganz 

im Sinne des slow-fashion-Gedankens bieten wir daher – neben bereits gefertigten Einzelstücken – 

die Möglichkeit, Urbanfashion von jas. nach Wunsch und/oder Maß anzufertigen.  

Hierbei ist jas. konkurrenzlos; anpassbare Kleidung ist sonst eher im Business- und Abendmoden-

Bereich zu finden. Außerdem trifft das Label einen Nerv, da der Trend zur ‚Mass Customization’ 

steigt.  

jas. fertigt Kleidung für Damen und Herren. Wir führen u.a. Schnitte für Shirts und Tops, Kleider und 

Röcke, Cardigans, Accessoires und Pullover. Unsere Schnitte sind hierbei minimalistisch, zeitlos und 

von einer urbanen Eleganz geprägt. 

jas. arbeitet mit den Grundfarben schwarz, grau, blau und weiß. Zusätzlich können Kunden aus 

handverlesenen und einmaligen Upcycling-Stoffen wählen, aus denen verschiedene Gimmicks – wie 

ein Rückenband oder eine Taschenveredelung – gefertigt werden. Am Ende erhält unser Kunde nicht 

‚ein’, sondern ‚sein’ Kleidungsstück, welches perfekt passt und gefällt. Zukünftig bieten wir ebenfalls 

Modelle für Kinder an. Auch verschiedene Passformen für unterschiedliche Körperformen sind in 

Planung. 
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Neben unserem Online-Shop und dem Ausstellen auf Messen und Designmärkten stellen individuelle 

Fittings unseren primären Absatzkanal dar. Unter dem Motto ‚time to make it slow – jas. trifft Wein’ 

bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Modelle in gediegener Atmosphäre innerhalb der 

eigenen vier Wände, in unseren Räumlichkeiten oder bei ausgewählten Partnern kennenzulernen. 

Neben einer individuellen Beratung können die Gastgeber und sechs eingeladene Freunde vegane, 

nachhaltige Weine aus Rheinhessen verköstigen. Selbstverständlich ist dieses Angebot unverbindlich 

und kostenlos. Darüber hinaus eröffnet jas. slow fashion im Mai die erste eigene Boutique samt 

angrenzendem Atelier im Herzen der Mainzer Altstadt. 

jas. slow fashion bietet nachhaltige Kleidung.   

jas. bietet nachhaltige, faire und lokale Kleidung. Unsere Produktion und  die Unternehmensstruktur 

sind zudem transparent in der Außendarstellung. Um diese Ausrichtung zu gewährleisten, haben wir 

uns folgende Richtlinien gesetzt:  

#1 - Nutzung ökologisch-sinnvoller und nachhaltiger Stoffe – wie bspw. Bio-Baumwolle und 
Upcycling-Stoffe – für die Produktion 

#2 - Verwendung nachhaltiger Alternativen bei ‚Nebenmaterialien’ in der Produktion (bspw. im 
Bereich Garne oder Knöpfe) und im Büro (bspw. Büromaterial) 

#3 - Nutzung von Farben mit natürlichem, meist pflanzlichem Ursprung und somit Verzicht auf 
Chemie 

#4 - Keine Verwendung von Wolle, Seide, Pelz oder Leder 

#5 - Reduktion der Transportwege, (die Stoffe stammen aus Deutschland und der Türkei, andere 
Zutaten stammen aus Europa und Ägypten die Produktion findet in Deutschland statt) 

#6 - Produktion in Deutschland und somit Stärkung der heimischen Textilindustrie und Schaffung 
neuer Arbeitsplätze im Schneiderhandwerk  
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#7 - Transparenz in der Herstellung durch Offenlegung von Richtlinien, Lieferkette und 
Produktionsbedingungen  

#8 - Transparenz in der Unternehmensführung durch bspw. Offenlegung der Preiskalkulation 

#9 - Kooperation mit nachhaltigen, ökologisch-sinnvollen Partnern und Lieferanten, wie bspw. 
Lichtschatz im Bereich Stoffe oder der GLS-Bank im Bereich Finanzen 

 

 

 

 

 

über die Gründerinnen  

Judith Drewke (30) // Co-Founder, Chief Marketing Officer: kommt aus dem Marketing- und BWL-
Bereich. Die Wahl-Mainzerin und Neu-Mama ist zuständig für die Kommunikation und die 
Unternehmensentwicklung.  

Saskia Rudolph (34) // Co-Founder, Chief Creative Officer: ist Architektin. Die zweifache Mutter aus 
Wiesbaden 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 

www.instagram.com/jas.slowfashion 

Pressekontakt  Judith Drewke 

   judith@jas-slowfashion.de 

   06131 . 8844722 


