Presseinformation
Luxusstrick – ein Widerspruch?
Eco, Fair und Sustainable - das sind die Label pos.sei.mo New Zealand Knitwear und
Summit by pos.sei.mo. Unter diesen Labeln produzieren wir mit verantwortungsbewusster
Herstellung Strickbekleidung, die einen Beitrag zu Natur, Umwelt und dem Menschen leistet.
Aus 100%igen Naturmaterialien aus Neuseeland entsteht ein 100%iger Made in
Germany-Strick. Statt Fast Fashion denken wir unsere Mode slow, indem wir die
Funktionalität von zwei besonderen Garnmischungen mit zeitlosem Design kombinieren.
Der Rohstoff für unser Produkt ist das neuseeländische Garn. Für das Label pos.sei.mo New
Zealand Knitwear verwenden wir die Garnmischung aus 50% Merinowolle, 40%
Possumhaar und 10% Seide. Das Label Summit by pos.sei.mo besteht aus der Mischung
40% Cashmere, 40% Possumhaar und 20% Seide. Die Garnherstellung und Färbung
erfolgt in Neuseeland nach europäischen Standards unter Berücksichtigung der
europäischen Norm ISO 2001. Das Garn wird mit umweltfreundlichen Farben gefärbt und
enthält keine gesundheitsschädlichen Metalle.
Einzigartig ist die Verwendung von neuseeländischem Possumhaar in den Garnmischungen
von pos.sei.mo. Im 19. Jahrhundert wurde das pazifische Possum von ersten Siedlern in
die abgelegene und unberührte Natur Neuseelands eingeschleppt und vermehrte sich über
100 Jahre unkontrolliert. Der pelzige Räuber verursacht ohne natürliche Feinde enormen
Schaden an Wäldern und wildlebenden Tieren. Possums fressen gnadenlos Früchte,
Baumtriebe, Vogeleier und Jungvögel und treiben somit heimische Arten an den Rand der
Ausrottung und zerstören damit das einzigartige ökologische Gleichgewicht Neuseelands.
Der Tier- und Umweltschutz des Landes befürwortet die kontrollierte Jagd, um die Population
der Brushtail Possums zu reduzieren. Damit ist unser Produkt der erste Eco-Pelz der Welt,
der mit gutem Umweltgewissen getragen werden kann.
Bei der weiteren Verarbeitung der Garne setzt pos.sei.mo auf kurze Wege und lässt seit
2016 in Deutschland produzieren. Sämtliche Schritte wie Stricken, Nähen, Waschen, Bügeln
und Verpacken erfolgen komplett an einem Standort. Das macht das Herstellungsverfahren
in der Produktionskette übersichtlich, sichert die Qualität ab und verhindert zusätzliche
Umweltbelastungen durch unnötige Transporte.
Die Standorte Neuseeland für die Garnherstellung und Deutschland für die Produktion
garantieren faire Arbeitsbedingungen und ein hohes Maß an Natur- und Umweltschutz.
Seit vielen Jahren sind wir Mitglied im IVN, dem Internationalen Verband der
Naturtextilwirtschaft e.V., dem Fachverband und Pionier in Sachen Naturtextilien.
Die Strickwaren von pos.sei.mo sind nicht nur einfach luxuriös. Das zeitlose Design
kombiniert funktionalen Wohlfühl-Esprit mit Eleganz. Klare und einfache Schnitte abgestimmt
mit besonderen Details macht unsere Mode vielfach variierbar und passt zu jedem Anlass.
Merinowolle und Cashmere sind luftdurchlässig und atmungsaktiv. Mit den
Materialeigenschaften können die Fasern den Körper bei Kälte wärmen und bei Wärme
kühlen. Neben der wärmeregulierenden Eigenschaft können sie ein Drittel des eigenen
Gewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und Gerüche neutralisieren. Das Possumhaar ist eine
sehr feine Hohlfaser. Durch diese Beschaffenheit bildet sich im Inneren der Faser ein
Luftpolster, wodurch diese wärmt und zugleich leicht ist. Das Possumhaar ist nicht nur eine
innovative Komponente als Faser für unser Garn, es sorgt auch für einen hohen
natürlichen Low-Pilling-Effekt. Es reduziert die Knötchenbildung, die durch Reibung beim

Tragen entstehen kann. Das Hinzufügen von reiner Seide ermöglicht dem Produkt, seine
Form und Elastizität beizubehalten.
Das feine und edle Material ist überraschend robust und langlebig. So entstehen
Lieblingsstücke, die uns lange begleiten, die sich in das alltägliche Leben integrieren, die
nicht ständig gewaschen, sondern viel lieber mal draußen ausgelüftet werden wollen. Das
führt über die Lebensdauer des Stricks zu Einsparungen von Waschmitteln, Strom und
Wasser, geringere Abnutzung der Waschmaschine und es fällt weniger Abwasser an, das
gereinigt und aufbereitet werden muss.
In das Abwasser gelangen keine synth. Micro- und Nanopartikel, da es eine 100%ige
Naturfasermischung ist. Der geringere Pflegeaufwand spart Zeit und die lange Haltbarkeit
bewirkt weniger Textilmüll. Unsere Lieblingsstücke werden lange, gerne und ausgiebig
getragen und wenn nötig auch repariert - eben Lieblingsstücke. Ein weiterer Pluspunkt von
natürlichen Materialien: Der federleichte pos.sei.mo-Strick bereitet nach vielen Jahren treuer
Begleitung bei der Entsorgung keine Umweltbelastung.
Natürlich ist der erste Schritt für einen Verbraucher, so viel Geld für einen Pullover
auszugeben, nicht einfach. Deshalb ist es uns wichtig, nicht nur die gute Qualität und
Langlebigkeit unseres Produkts zu betonen, sondern die Verbraucher über den Herstellungsund Produktionsprozess zu informieren, um ihnen aufzuzeigen, dass faire und nachhaltige
Kleidung, die die Umwelt entlastet, seinen Preis hat. Ein Preis, der für bewussten Konsum
steht und die soziale und ökologische Nachhaltigkeit unterstützt. Gleichzeitig möchten wir
zeigen, dass das Tragen von ökologischer Kleidung nicht immer mit einem Verzicht auf
schöne und luxuriöse Kleidung einhergeht. Unser Produkt vereint das Tragen von
Luxusstrick mit hohem Umweltbewusstsein für Mensch und Natur.
Redaktioneller Hinweis:
2018 wurde pos.sei.mo für den Green Product Award in der Kategorie Fashion nominiert.
2017 verlieh die Sustainable Textile School Chemnitz pos.sei.mo in den Kategorien "politics",
"production fabric" und "supply chain“ den 2. Platz des „Environmental Innovation Prize“
Gerne können die Informationen honorarfrei abgedruckt werden. Wir freuen uns über ein
Belegexemplar und/oder eine Benachrichtigung bei einer Veröffentlichung.
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