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Neue Taschenmarke

Mode

Mister Bags

„Nachhaltigkeit ist für uns
eine Herzensangelegenheit“
„Mister Bags“ will den Markt mit hochwertigen
Taschen aus nachhaltiger Produktion erobern
(AF) Auch wenn am Ende
meistens der Preis entscheidet, fällt bei vielen Kunden
die Wahl immer häufiger
auch auf nachhaltige und
damit meist etwas teurere
Produkte – ein Trend, der
auch im Werbeartikelbereich
spürbar ist, wie ein Blick auf
das Portfolio vieler Aussteller
auf der diesjährigen „PSI“ in
Düsseldorf zeigte.
Das Anfang Januar gegründete nordrhein-westfälische
Unternehmen Mister Bags
setzt voll auf das Thema.
Das junge Start-up aus Essen
bietet nachhaltige Taschen
an – aus Überzeugung, wie
Geschäftsführer Tobias Gottwald der TVP bei der „PSI“
berichtete.
Das Sortiment umfasst zunächst 23 Taschenmodelle,
die in bis zu 22 Farben erhältlich sind. Darunter sind
GOTS-zertifizierte Produkte
sowie ein rund zehnprozentiger Anteil an Taschen mit
„Fairtrade“-Zertifizierung.
Das Angebot reicht von der

Bio-Baumwolltasche in 140
g/m²-Qualität über hochwertige Sport- und Freizeittaschen bis hin zu speziellen
„Food Bags“ für den Einkauf
von Lebensmitteln. Eine
Reihe weiterer Baumwolltaschen und -beutel mit Oeko-Tex-Zertifizierung ergänzt
das Portfolio. Die Taschen
bietet Mister Bags sowohl als
Rohvariante als auch mit Veredlung an, da das Unternehmen eine eigene Druckerei
besitzt.
„Herzensangelegenheit“
„Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns eine Herzens
angelegenheit“, sagt Gottwald. „Wir wollen eine
Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg, Schutz der
Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung erreichen. Ich bin absolut davon
überzeugt, dass nachhaltiges
Handeln eine Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ist.“

Fun Fact

Die Comicfigur im „Mister Bags“-Logo hat starke
Ähnlichkeit mit Gründer Tobias Gottwald. Das ist kein
Zufall: Der Geschäftsführer hat sich tatsächlich im
Logo seines eigenen Taschenlabels verewigen lassen.
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Geschäftsführer Tobias Gottwald und Produktmanager Christian Weber
stellten auf der „PSI“ das Label „Mister Bags“ vor. (Fotos: Andreas Farnung)

Die Überzeugung spiegelt
sich deshalb auch konsequent in der gesamten Produktionskette wider. „Wir
möchten unseren Kunden
ein ökologisch, ökonomisch
und sozial verantwortungsvoll angebautes und hergestelltes Produkt anbieten“, so
Gottwald. Die Philosophie
werde schon bei den Arbeitsplätzen in der Firmenzentrale

und der Druckerei erlebbar.
Dort werde ausschließlich
Ökostrom verwendet, der
Toner für die Druck- und
Kopiersysteme sei klimaneutral und die firmeneigenen
Elektrofahrzeuge sowie kurze Transportwege sollen zu
einer positiveren Klimabilanz
beitragen.
Mister Bags
www.misterbags.de

