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NATURATEX

Wir die exa moden GmbH, haben es zu einer unserer Wir die exa moden GmbH, haben es zu einer unserer 
Hauptziele gemacht, in Zeiten offensichtlicher Verunsi-
cherungen beim Endkunden, speziell in Bezug auf die mo-
mentane Umweltsituation, unseren Partnern eine Lösung 
im Bereich umweltfreundlich hergestellter Bekleidung, 
sowohl qualitativ hochwertig als auch kostengünstig anbi-
eten zu können.

Mit dieser Zielsetzung vor Augen, entwickelten wir das 
Label NATURADRESS. Mit NATURADRESS wagen wir einen 
Vorstoß in ein neues Segment des Textilmarktes und 
decken dabei nicht nur die Bedürfnisse einer bestimmten 
Zielgruppe oder die der neuen Generationen ab, sondern 
bedienen mit unseren Produkten auch die Anforderungen 
des Massenmarktes.

Begründen kann man, diese Aussage mit der Begründen kann man, diese Aussage mit der 
Veränderung des Kaufverhaltens der Gesellschaft. Geht 
man nach einer von der EU Kommission im November des 
Jahres 2017 veröffentlichten Statistik, so gaben 56% der 
27.881 Befragten aus 28 EU Mitgliedstaaten an, dass Ihnen 
Umweltschutz persönlich sehr wichtig ist (Quelle/Statista). 

Betrachtet man nun das Kaufverhalten speziell in der TexBetrachtet man nun das Kaufverhalten speziell in der Tex-
tilbranche, so gaben in einer von der Lightspeed GMI er-
hobenen und vom Markenartikel Magazin im April 2019 
veröffentlichten Statistik 57% der in Deutschland befragten 
Personen an, nachhaltige Modehändler zu bevorzugen. 
Interessanterweise waren dabei 69% der Befragten über 
65 Jahre alt, was bestätigt, dass das zunehmende Umwelt
bewusstsein der Endkonsumenten, ein Megatrend ist, 
welcher alle Altersgruppen inkludiert.

(Quelle/Statista)
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100% Recycelt
Recycling ist ein dominantes Thema in der heutigen GeRecycling ist ein dominantes Thema in der heutigen Ge-
sellschaft und steht in direktem Bezug zur Umweltschutz 
Thematik. Um das Thema sinnvoll aufzugreifen und auf 
dieses dementsprechend reagieren zu können, haben wir 
die Umweltauswirkungen unseres gesamten Produk-
tionszyklus unter Berücksichtigung von drei Aspekten ge-
messen: Wasser-, Energie- und CO²-Verbrauch. Wir en
twickelten somit eine Produktgruppe mit deutlich niedrig-
eren Verbräuchen aus 100% Recycelten Materialien. 

Textilrecycling hilft das Müllaufkommen zu reduzieren, 
außerdem wird durch das Faser-Recycling bei der Herstel-
lung von Wolle, wird auch kein Tier in seiner Lebensweise 
beeinträchtigt. Jedes Kilo „neuer Schurwolle“ erzeugt 9 kg 
CO² und benötigt 120.000 l Wasser, wobei im Gegensatz 
dazu die Herstellung regenerierter Wolle nur einen Ausstoß 
von 0,5 kg CO² verursacht und ein Bruchteil an Wasser 
benötigt. Somit werden bei jedem Kilo recycelter Fasern benötigt. Somit werden bei jedem Kilo recycelter Fasern 
einige tausende Liter Wasser eingespart. Zudem sparen wir 
durch den Einsatz von recyceltem Kunststoff viele wertvol-
le Ressourcen und Abfallprodukte und daraus resultieren-
de giftige Gase aus Abfallentsorgungsanlagen werden 
drastisch reduziert. 



Kardieren
Das Kadieren ist eine spezielle Methode, welche wir für die 
Verarbeitung und Wiederverwendung von Fasern, die 
beim Recycling von Altkleidern, Stoffen, sowie von Zus-
chnitten aus neuen Geweben, die in der Bekleidungsin-
dustrie anfallen, verwenden.

Futterstoff Recyclingverfahren durch REPREVE®
Mit REPREVE®, Unifis Recyclingfasern, werden PET-Kunstst-
offflaschen in recycelte, innovative Futterstoffe verwan-
delt. Durch die Verwendung von REPREVE® Garnen wird 
nicht erneut Erdöl verbraucht, außerdem entstehen weni-
ger Treibhausgase und es werden Wasser und Energie 
gespart.

Knopf Recyclingverfahren durch Kunststoffflaschen
Die verwendeten Knöpfe aus bei diesem Label, bestehen 
aus recycelten Materialien, die meist aus alten Kunststoff-
flaschen und anderen Kunststoffabfällen stammen.  

Herstellung aus PET-Flaschen
Das Rohmaterial wird aus recycelten PET-Flaschen gewon-
nen. Die PET-Flaschen werden gewaschen und zu so 
genannten Flakes zerkleinert. Die eingeschmolzenen 
Flakes ergeben ein Granulat (Recycelter Rohstoff) welches 
wiederum ausgesponnen wird (Recycelte Nähfäden) und 
die Basis für unsere nachhaltigen Nähfäden ist.









100%ORGANIC



100% Organic 
Das Wohl der Tiere ist ein weiteres omnipräsentes Thema in Das Wohl der Tiere ist ein weiteres omnipräsentes Thema in 
der heutigen Gesellschaft. Die Überlegung bei NATURATEX 
war es nicht nur ein Label zu entwerfen, welches die Auf-
gabe hat Plastik und andere Abfälle auf Basis umweltfre-
undlicher Methoden sinnvoll wiederzuverwerten, sondern 
auch zukunftsorientierte Alternativen im Bekleidungsbere-
ich mit Blick auf die endlichen Ressourcen wie Rohöl un
seren Partnern anbieten zu können. Die wohl vielverspre-
chendste Alternative stellt dabei die Textilherstellung mit 
organischen Materialien dar. Aus der Sicht des Marketings 
deckt diese Methode nämlich nicht nur den allgegenwär-
tigen Megatrend zu mehr Nachhaltigkeit bezüglich der 
Umwelt ab, sondern auch den „Healthy Lifestyle“ Trend, 
da organische Textilien hautfreundlich und antiallergisch 
sind. Natürlich liegen uns die Umwelt und das Wohl der 
Tiere sehr am Herzen, weshalb sämtliche Komponente rein 
pflanzlich sind. Die Naturfasern stammen aus zertifizierten 
Bio-Feldanlagen, die Knöpfe bestehen aus Naturproduk-
ten wie Bio Baumwolle und Reißhülsen, der Futterstoff 
besteht ebenfalls aus Bio Baumwolle. Die Bio Baumwoll-
plantagen werden dabei mit natürlichen Düngemitteln 
wie Mist und Kompost fruchtbar gehalten und die Verar-
beitung erfolgt ausschließlich auf mechanischer, ther-
mischer und physikalischer Weise und nicht auf chemisch-
em Wege, sodass sich eine große Menge an giftigen Che-
mikalien welche in Boden und Gewässer eindringen kön-
nten, einsparen lässt. Die verwendeten Farbstoffe und 
Hilfsmittel wurden auf toxikologische und ökologische 
Wirkungen geprüft und als unbedenklich eingeschätzt, es 
wurde generell auf umweltbelastende und bedenkliche 
Chemikalien und Pestizide verzichtet.



Futterstoffe aus Bio Baumwolle

Durch die Verwendung von natürlichem Dünger wachsen Durch die Verwendung von natürlichem Dünger wachsen 
nicht nur die Baumwollpflanzen gut, sondern es ergibt sich 
auch ein weiterer Vorteil: Der Boden kann durch den er-
höhten Humusanteil mehr Wasser und Kohlenstoffdioxid 
aufnehmen. Der normale Baumwollanbau verschlingt 
hingegen rund 2000 Liter an Wasser und das für ein einzig-
es Kleidungsstück.

Knöpfe aus Ökologischer Herstellung

Unsere Knöpfe werden aus natürlichen Materialien herg-
estellt. Dabei handelt es sich um Produkte die direkt aus 
der Natur stammen und auf ökologischer Art und Weise 
beschaffen worden sind. Diese Produkte bieten einen 
speziellen Wert in Bezug auf Nachhaltigkeit, da diese be-
sonders gut ökologisch abbaubar sind.               
Wir setzen dabei hauptsächlich folgende Materialien ein: 
Baumwolle, Steinnuss, Reishülsen, Holz und Kokos.
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