„Grünes“ Gewebe
Das Jahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, doch da dies nicht meine letzte Kolumne für 2018
ist, folgt noch keine Aussicht auf die allgemeinen Wohntrends für 2019. Bei meinen Recherchen
kristallisierte sich allerdings ein Trendthema ganz besonders heraus, auf das ich an dieser Stelle
ausführlicher eingehen möchte. Es ist ein Thema, dass in den letzten Jahren nach und nach in den
Fokus gerückt ist und uns in vielen Bereichen des Lebens beschäftigt - es geht um Nachhaltigkeit.
Im Allgemeinen lässt sich beobachten, dass Verbraucher stärker darauf achten, woher Produkte
stammen und wie bzw. unter welchen Bedingungen diese hergestellt wurden. Auch die Heimtextilund Interieur Branche mit ihren vielen Facetten und unterschiedlichen Einsatzgebieten geht das
Thema Nachhaltigkeit, besonders den Bereich des sogenannten Upcycling, stark an. Unter Upcycling
(abgeleitet aus engl. „up“ - „nach oben“ und engl. „recycling“ - „Wiederverwertung“) versteht man
die Umwandlung von Abfallprodukten oder (scheinbar) nutzlosen Stoffen in neuwertige Produkte.
Ein Beispiel für Upcycling ist das „GREENSCREEN® SEA-TEX“ Tuch der Firma MHZ. „Etwa 70 Prozent
der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Doch heute schwimmen in jedem Quadratkilometer der
Meere hunderttausende Teile Plastikmüll.“ schreibt der WWF, zudem vergrößert sich die Masse an
Plastikmüll jedes Jahr um weitere acht Millionen Tonnen. Im Gegensatz zu organischen Stoffen ist
Plastik dann auch noch nahezu unvergänglich und benötigt Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte bis
zur vollständigen Zersetzung. Für die Herstellung des GREENSCREEN® SEA-TEX Tuch wird der
angeschwemmte Plastikmüll am Meeresufer und in Küstengegenden gesammelt, von
Recyclingfirmen zerkleinert, zu einem sortenreinen Granulat verarbeitet und daraus wiederum ein
neues Garn gefertigt. Das zu 100% aus recyceltem „Ocean Plastic“ bestehende Garn wird als
Schussfaden im GREENSCREEN® SEA-TEX Tuch widerverwendet. Das hauptsächliche Einsatzgebiet der
Tücher ist innenliegender Sonnenschutz, in Form von Rollos oder Flächenvorhängen. Das
halbtransparente Gewebe schützt vor starkem Lichteinfall, ohne die Sicht nach draußen vollständig
zu verwehren. Erhältlich in den fünf klassischen Wohnfarben Weiß, Sand, Taupe, Hellgrau und
Anthrazit lässt es sich mit jedem Einrichtungsstil kombinieren. Natürlich steht das GREENSCREEN®
SEA-TEX Tuch herkömmlichen Textilien in Funktion, Hochwertigkeit und Optik in nichts nach.
Eine weiterer Vorreiter im Bereich Upcycling ist der Schweizer Textilverlag Christian Fischbacher, der
bekannt ist für seine hochwertigen Deko- und Möbelstoffen wie auch für seine exklusive, feine
Bettwäsche. Dieses Sortiment wird seit einiger Zeit durch die umfangreiche „Benu“ Kollektion
ergänzt. Der Namen „Benu” ist dabei angelehnt an den altägyptischen göttlichen Vogel „Benu“, der
jedes Jahr neugeboren und aus seinem Winterquartier nach Ägypten zurückkehrte.
Den Anfang der „Benu“ Kollektion bildeten die „Benu PET“ Stoffe, welche aus 100% recycelten PET
Flaschen entstehen. In einem komplexen technischen Prozess werden aus alten PET-Flaschen Garne
hergestellt, die nach intensiven Qualitätskontrollen gefärbt und anschließend zu einem hochwertigen
Stoff verwebt werden. Um einen Meter dieser nachhaltigen Stoffe herzustellen werden bis zu
siebzehn 500ml PET-Flaschen verarbeitet. Die recycelten PET-Flaschen erhalten auf diesem Weg ein
neues, zweites Leben.
Im Laufe der Zeit sind weitere ressourcenschonende Stoffe bzw. Kollektionen hinzugekommen. Das
Angebot umfasst nun zusätzlich die Bereiche „Benu Yarn“ und „Benu Wool“. Die „Benu Yarn“ Stoffe
werden dabei zu 100% aus recycelter Baumwolle und Polimix hergestellt, die „Benu Wool” Stoffe
entstehen aus 100% Wolle, die aus Altkleiderbeständen stammt. Allen „Benu“ Stoffe gemein ist, dass

sie eine gröbere Stoffstruktur und ein klassisches oder geometrisches Design aufweisen. Dadurch
passen die Stoffe hervorragend zu moderner Architektur.
Diese Beispiele stehen exemplarisch für die vielen Projekte und Bemühungen der Heimtextil- und
Interieur Branche. Selbstverständlich legen auch andere namhafte Hersteller viel Wert auf die
Umweltverträglichkeit ihrer Produkte und deren umweltschonende Herstellung. Ihr moderner
Raumausstatter Meisterbetrieb berät Sie gerne, unter besonderer Berücksichtigung des Themas
Nachhaltigkeit, zu den verschiedenen Anbietern und Einsatzbereichen nachhaltiger Produkte.
Abschließend und da dies meine letzte Kolumne vor Weihnachten ist, wünsche ich Ihnen, liebe Leser,
eine besinnliche Vorweihnachtszeit und ein gesegnetes Fest im Rahmen Ihrer Liebsten.

