Wood Fashion - Holz, das kleidet
Wood Fashion ist natürliche Mode. Zu 100 %, echt und „Made in Austria“. Es ist die neue Art, sich
zu kleiden. Es ist gelebte Nachhaltigkeit und moderner Style aus 100 % Holz, designet und
hergestellt in Österreich. Ohne Kompromisse.
Vom Baum bis zum Verbraucher und dann zurück zur Natur – alles zu 100 % „Made in Austria“. Stil
und Schnitt stammen aus Österreich, der Rohstoff ist Holz aus europäischen Wäldern. Daraus wird
der Wood Fashion HolzStoff gemacht (sogenanntes TENCELTM, eine Lyocellfaser), ein Stoff gestrickt
und Wood Fashion-Shirts genäht – alles hier, bei uns. Dann kommt die Wood Fashion-Mode aus
unserem Online-Shop www.wood-fashion.at als jahrelanger Begleiter in die Kleiderschränke. Und
sollte mal der Tag kommen, wo man sie nicht mehr möchte: Es ist ein sogenanntes „No Traces“Material, also kompostierbar. Nach ca. 6 Wochen (bei entsprechender Witterung) ist es zu 100 %
spurlos wieder mit der Natur verschmolzen. Das nennen wir echte Nachhaltigkeit.
Wood Fashion: 100 % Fashion, 10 % Ressourcenverbrauch
Wood Fashion ist 100 % Mode, aber nur 10 % Ressourcenverbrauch. Denn der Anbau der Rohstoffe
und die Herstellung eines Wood Fashion-Shirts verbrauchen um 90 % weniger Wasser als ein
Baumwoll-Shirt. Zum Vergleich: Für die Herstellung eines Shirts aus Baumwolle werden 1.200 l H20
benötigt, hinzu kommen 160 g Pestizide pro Kilo Baumwolle.
Die Lyocellfaser TENCELTM, aus dem unser HolzStoff besteht, wird aus entrindetem Holz gemacht, in
einem besonders ressourcenschonenden Verfahren. Von der Faser bis zum fertigen Shirt, alles hier
bei uns in Österreich. Und der Rohstoff Holz muss nicht eigens angebaut werden, denn es wird vor
allem nachhaltige Forstwirtschaft genutzt. So ist weder der Einsatz von Fungiziden oder Pestiziden
noch eine Bewässerung notwendig – und auch keine gesonderten Anbauflächen oder lange
Transportwege.
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Unsere „Tip-Over-Shirts“ sind zwei in einem – mit aufgeklappten Kragen gut geeignet für Business,
eingeklappt perfekt für die Freizeit. Und unser HolzStoff aus der Lyocellfaser TENCELTM ist langlebig,
schmeichelweich auf der Haut, atmungsaktiv und geruchshemmend, knitterarm im Kleiderschrank
farbecht und strapazierfähig.
Wood Fashion: Das sind wir
Wood Fashion ist ein Start-up aus dem oberen Mühlviertel in Österreich. Wir sind ein kleines,
wachsendes Team und verstehen uns als mehr als ein „grünes Label“ mit einem „Bio-Stempel“ – das
würde uns einfach nicht genügen. Wir machen ehrlich ökologische Kleidung mit Rohstoffen aus der
Region, im Takt mit der Natur und mit dem echten Anspruch, dass es tragbar ist.
Wir geben 100 % – und spenden 50 %!
Bei Wood Fashion verstehen wir „Umwelt“ etwas weit gefasster – und das ganz bewusst. Schließlich
hat Nachhaltigkeit auch etwas damit zu tun, wie man mit der Natur umgeht und wie man seinen
Mitmenschen begegnet. Deshalb gehen wir einen ganz besonderen Weg: Wir spenden 50 % unserer
Bilanznettosumme an soziale und regionale Projekte, Organisationen, Initiativen und Vereine, die
sich der Hilfe für Mitmenschen oder der Verbesserung der Umwelt verschrieben haben.
Wohin die Spendengelder aktuell gehen, darüber berichten wir regelmäßig auf unserer Website bzw.
in unserem Blog. Denn natürlich setzen wir – wie auch bei unserer Wood Fashion-Kleidung – zu 100
% auf ehrliche Nachhaltigkeit und Transparenz.
Wood Fashion: Unser Wurzeln
Hinter Wood Fashion steht Dietmar Hehenberger, ein Hotelier, Bauunternehmer und Veranstalter
der jährlichen Oldtimer-Charity-Rallye Mühlviertel Classic, den immer wieder etwas störte: Mode war
entweder schön oder umweltfreundlich – aber nie beides. Das müsste eigentlich auch anders gehen,
fand er. Deshalb hatte er die Idee, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit mit einer ordentlichen Prise
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Idealismus zu vereinen und etwas ganz Neues zu schaffen. Er suchte sich Experten in den
verschiedenen Bereichen: den Modedesigner Emanuel Burger, den Faserhersteller Lenzing AG, den
Stoffproduzenten Feinjersey und den Modeproduzenten Löffler. Als er seine Idee und ihre Expertise
zusammenbrachte, war es soweit: Wood Fashion war geboren.

Sie haben Fragen, benötigen mehr Infos, Fotos oder möchten ein Interview?
Wir sind natürlich gerne für Sie da!
Einfach melden unter Mail: info@wood-fashion.at oder Tel. 0664-34 03 111.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Honorarfreie Fotos zum Download stehen auf der Website zur Verfügung.
Fotocredit: wood fashion/Alexander Kaiser
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