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

Mainz, 20. Februar 2017 

 

Alten Stoffen neues Leben schenken 

Mainzer Modelabel jas. slow fashion bietet Upcycling-Workshop auf 

der Fairen Welten  

Dass aus alten oder kaputten Kleidungsstücken etwas Neues und Schönes entstehen kann, zeigt 

das Mainzer Modelabel jas. slow fashion auf der Fairen Welten 2017. Ob Wohnaccessoire oder 

Schmuck – auch Dinge, die sonst im Müll gelandet wären, können aufgemotzt und 

wiederverwendet werden.   

Auf der diesjährigen Faire Welten, die im Rahmen der Rheinlandpfalz-Ausstellung vom 18. bis 20. 

März 2017 stattfindet, bietet das Mainzer Modelabel jas. slow fashion Upcycling-Workshops an. An 

den drei Messetagen leiten die Gründerinnen Saskia Rudolph und Judith Drewke Messebesucher an, 

aus alten Stoffen und Kleidungsstücken Wohnaccessoires und Schmuck herzustellen. „Wir sind stolz 

darauf, Teil dieser Messe rund um die Themen Nachhaltigkeit und soziales Unternehmertum zu sein“, 

so Saskia Rudolph. „Es bietet uns die perfekte Plattform, das Thema Upcycling einem größeren 

Publikum bekannt zu machen“.  

Upcycling fasst die Aufwertung von alten, vielleicht sogar kaputten, Gegenständen hin zu etwas völlig 

anderem zusammen. Das Thema hat sich als Trend in den letzten Jahren mehr und mehr 

durchgesetzt. So werden alte Holzkisten zu Couchtischen, Snowboards zu Regalen oder Besteck zu 

Schmuck. „Der Kreativität sind beim Upcycling keine Grenzen gesetzt. Es geht eher darum, dass wir 
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einen Blick dafür bekommen, was und wie etwas zu einem neuen Gegenstand werden kann“, 

erläutert Judith Drewke.  

Der Fokus des Mainzer Labels liegt hierbei bei ihren Workshops auf Stoffen und Kleidungsstücken. 

Messebesucher werden kompetent angeleitet und fertigen Wohnaccessoires wie Stickrahmen und 

Postkarten sowie Armbänder aus Stoffresten. „Dabei ist uns sehr wichtig, dass wir etwas schaffen, das 

die Besucher gern benutzen. Denn wem nützt es, wenn wir etwas konzipieren und fertigen, das dann 

nutzlos in der Ecke liegt“, sagt Saskia Rudolph. Das Label hat sich daher Formen und Konzepte 

überlegt, die minimalistisch und elegant sind und somit das ästhetische Empfinden der 

Messebesucher anspricht.  

Darüber hinaus konzipiert jas. slow fashion auch Upcycling-Workshops für näh-erfahrene Besucher. 

„An anderer Stelle bieten wir Workshops an bei denen aus alten Kleidungsstücken neue Teile 

gefertigt werden. Dies würde den Rahmen der Faire Welten sprengen, die Workshops haben aber 

dasselbe Ziel: Alten Dingen, die sonst weggeschmissen würden, ein neues ‚Leben’ schenken“, erklärt 

Judith Drewke.  

Die Gründerinnen von jas. slow fashion verstehen ihr Unternehmen nicht nur als sozial-ökologisches 

Modelabel. Viel eher wollen sie ihr erlangtes Knowhow in Sachen Nachhaltigkeit und Social 

Entrepreneurship nutzen, um Verbraucher und Unternehmen aufzuklären und zu beraten. „Wir 

befinden uns am Anfang eines Prozesses hin zu mehr Nachhaltigkeit, Regionalität und sozialen 

Werten. Diesen wollen wir begleiten und planen daher verschiedene Workshops, Seminare und 

Veranstaltungen, die sich praktisch und theoretisch mit verschiedenen Aspekten – wie eben zum 

Beispiel dem Thema Upcycling – beschäftigen“, fasst Saskia Rudolph das Engagement 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. wird über sogenannte Fittings unter dem Motto ‚jas. trifft Wein’ angeboten. Daneben betreibt 
jas. einen Online-Shop und ist 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 (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 

 


