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Slow Fashion trifft regionalen Wein

Rheinhessisches Modelabel etabliert außergewöhnliches
Shoppingerlebnis
Das Modelabel jas. slow fashion aus Mainz/Wiesbaden bietet seine Kleidung auf ganz
besondere Weise an. Kundinnen können exklusive Fittings besuchen, bei denen individuellanpassbare Kleidung auf leckeren, rheinhessischen Wein trifft.
Eine neue Art des Shoppings etabliert das Modelabel jas. slow fashion. Das junge Unternehmen von
Saskia Rudolph und Judith Drewke bietet Fittings an, bei denen Kundinnen in entspannter
Atmosphäre schöne Kleidung und leckeren Wein genießen können. „Da unsere Kleidung individuell
an die Wünsche und Maße der Kundinnen angepasst werden kann, ist sie kein Produkt, das schnell
gekauft wird. Daher mussten wir einen Weg finden, der Genuss, Schönheit und Entschleunigung
zusammenbringt“, begründet Saskia Rudolph (34) die Einführung des Vertriebskanals.
Herausgekommen ist eine Mischung aus Wein- und Anprobe. Die individualisierbare Mode des
Labels trifft auf nachhaltigen, veganen Wein der Region. „Wir haben die Weingüter gezielt
ausgewählt. Da unser Unternehmen selbst nachhaltig, ökologisch und fair aufgebaut ist, waren wir
auf der Suche nach Partnern, die hier dieselben Werte vertreten“, so Judith Drewke (30).
Doch wie laufen die Fittings genau ab? „Das Modell ist vielen wahrscheinlich aus einem anderen
Zusammenhang ein Begriff, denn auf dieser Art ‚Party’ lassen sich auch Plastikwaren oder Dessous
erwerben“, lacht Judith Drewke.
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Allerdings geht es bei jas. etwas gediegener zu. Es werden bis zu drei Weine eines Weinguts
präsentiert und zwischen diesen ‚Gängen’ haben die Besucherinnen die Möglichkeit, Kleidung
anzusehen und zu probieren. Alles natürlich kostenlos und ohne Kaufverpflichtung. Daneben
kredenzen die Gründerinnen leckere, vegane Dipps und etwas Bio-Brot – damit Wein und Fashion
nicht gleich zu Kopf steigen.
„Die Fittings dienen vor allem dazu, unseren Grundgedanken ‚time to make it slow’ nach außen zu
tragen. Unsere Mode soll etwas Besonderes und Zeitloses sein – und was passt besser hierzu, als
Genuss und Gelassenheit? Beides übrigens Dinge, die Rheinhessen auch als Region so besonders
machen“, erklärt Rudolph das Konzept.
Neben Fittings in den eigenen Räumlichkeiten haben Kundinnen die Möglichkeit, das Label nach
Hause einzuladen. Momentan sind die Events nur in Rheinhessen möglich und für bis zu sieben
Teilnehmerinnen angedacht. Ein Ausbau in weitere Teile Deutschlands ist in Planung – genauso wie
eine kleine Kollektion für Männer, die im Herbst/Winter folgen wird.

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 DesignKnowhow 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.
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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 CrowdfundingKampagne 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
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