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

Mainz, 19. April 2017 

 

Neuer modischer Wind in der Mainzer Altstadt 

jas. slow fashion eröffnet Store und Atelier für minimalistische, 

individuelle Mode 

Das Mainzer Modelabel jas. slow fashion eröffnet seinen ersten Store samt Atelier in der 

Mainzer Altstadt. Am 06. Mai 2017 steigt die große Eröffnungsparty.   

Dass das Mainzer Modelabel jas. slow fashion so schnell sesshaft wird, hätten die Gründerinnen 

Saskia Rudolph und Judith Drewke selbst nicht gedacht. Eigentlich bieten sie ‚Verkaufspartys’ an - bei 

denen sich Kunden bei Wein und Snacks Kleidung in gemütlicher Atmosphäre ansehen und 

konfigurieren können.  

Doch dann spielte ihnen der Zufall in die Hände. „Ich bin immer Fan vom Hotvolée in der 

Rochusstraße gewesen und habe im Vorbeigehen gesehen, dass das Label seinen Laden aufgibt – 

mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie es so heißt“, so Judith Drewke.  

Der Sprung ins kalte Wasser ist geglückt, denn seit März ist jas. slow fashion neuer Mieter des 

schönen Altbau-Ladenlokals im Herzen der Mainzer Altstadt. Seitdem sind die Umbaumaßnahmen im 

vollen Gange und am 06. Mai 2017 öffnet das Label seine Türen.   

Ähnlich wie Hotvolée ist auch jas. slow fashion auf individuelle Kleidung spezialisiert. Allerdings sind 

Maßanfertigungen nicht an der Tagesordnung. Das Label baut eher auf Grundschnitte, die sich der 

Kunde anhand von Stoffen und Ausfertigungen individualisieren kann. „Wir haben verschiedene 
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Upcycling-Materialien und unterschiedliche Varianten unserer Kleidungsstücke konzipiert. Anhand 

derer kann sich jeder sein Stück zusammenstellen. Am Ende erhält ein Kunde dann ein einzigartiges 

Lieblingsstück“, so Saskia Rudolph. Daneben reagiert jas. slow fashion auch auf individuelle 

Wünsche. Falls das gewählte Teil nicht genau passt oder der Wunsch nach einem 

maßgeschneiderten Kleidungsstück groß ist, kann das Label auch dies umsetzen. Zudem gibt es 

Modelle ‚von der Stange’, die direkt gekauft werden können.  

Alle Kleidungsstücke werden im eigenen Atelier genäht, die Bio-Baumwoll-Stoffe stammen aus dem 

umliegenden Ausland und die Upcycling-Materialien von karitativen Einrichtungen. „Wir legen Wert 

auf Nachhaltigkeit und soziales Unternehmertum. Wir wollen nicht nur Kleidung kreieren, die gut 

aussieht, sondern die qualitativ hochwertig gearbeitet ist und zudem lange getragen werden kann“, 

führt Judith Drewke aus. Daher sind die Schnitte von jas. slow fashion minimalistisch-zeitlos gehalten 

und quasi in jeder Lebenslage tragbar.  

Aufgestockt wird die Kollektion durch ausgewählte Fremdmarken. „Unser Sortiment umfasst neben 

Kleidung auch faire Unterwäsche, Schuhe, Schmuck, Wohnaccessoires und Taschen. Daneben bieten 

wir Wein und Bier aus der Region an“, so Judith Drewke. Alle Labels sind hierbei aus Deutschland 

oder der benachbarten EU – und natürlich legen die Gründerinnen auch bei den Fremdmarken hohe 

Standards in Sachen Nachhaltigkeit und Fairness an.  

Die Besucher des Stores können sich darüber hinaus auf ein gediegenes und persönliches Ambiente 

freuen. „Mit unseren Veranstaltungen haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht. Daher laden wir 

auch in unserem Laden zum Verweilen und Stöbern ein. Frei nach unserem Claim ‚time to make it 

slow’. Auch Events – wie Workshops, Abendprogramme und Specials – haben wir in Planung“, fasst 

Saskia Rudolph zusammen.   
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über jas. slow fashion 

jas. slow fashion ist ein junges Modelabel aus Mainz/Wiesbaden. Im April 2015 von Saskia Rudolph und Judith 
Drewke gegründet, biete jas. (was für ‚Judith and Saskia’ steht) nachhaltige Mode mit individualisierbarem 
Design.  

Die Idee stammt von Judith, die sich über mangelnde Individualität und Transparenz in der Modeindustrie 
ärgerte. Über eine Kontaktanzeige lernte sie Saskia kennen, die sie in Sachen Nachhaltigkeitswissen und Design-
Knowhow perfekt ergänzte. Seitdem planen die beiden ihr Konzept für ein faires, individuelles und nachhaltiges 
Label.  

Kleidung von jas. ist im eigenen Shop in der Mainzer Altstadt zu haben. Das Label bietet auch Fittings unter dem 
Motto ‚jas. trifft Wein’ an. Daneben betreibt jas. einen Online-Shop, ist in einzelnen Stores Rheinhessens zu 
finden sowie auf ausgewählten Messen und Designmärkten unterwegs.  

Von April bis November 2015 war jas. Teil des Gründer-Förderprogramms AndersGründer, des Social Impact 
Labs Frankfurt am Main. Im Sommer 2015 schloss das Unternehmen erfolgreich eine erste Crowdfunding-
Kampagne auf Startnext ab.  

 

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 (35) // 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 

 


