Neue Styles und Kollektionen

Stedman

Mode

„Nachhaltigkeit wichtiger als je zuvor
Für die „Recycled-Kollektion“ von Stedman wurden schon
mehr als 1,6 Millionen Plastikflaschen wiederverwertet
(TVP) Mit Einführung
der „Recycled-Kollektion“
im letzten Jahr setzte die
Marke Stedman ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit in der Textilproduktion. In Ergänzung zu
den beliebten Styles aus
Bio-Baumwolle soll der
Anteil an umweltfreundlichen Styles auch in den
kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.
Laut Stedman gibt es für
die Entscheidung einen guten Grund: Die Erfolgszahlen
sprechen dem Textilhersteller zufolge für sich und damit
auch der daraus resultierende Beitrag für die Umwelt.
„Bis heute wurden durch die
‚Stedman Recycled‘-Kollektion mehr als 1,6 Millionen
Plastikflaschen
wiederverwertet“, berichtet Stedman.
„Das bedeutet erheblich
weniger Plastik auf Mülldeponien und in unseren Ozeanen sowie viele eingesparte
Ressourcen und vermiedene
CO2-Emissionen.“

Sport-Styles beliebt
Besonderer
Beliebtheit
erfreuen sich die modernen, recycelten Sport-Styles
von Stedman. Darunter das
„Recycled Sports-T Move“
mit seinem lässigen Schnitt
oder das „Recycled Sports-T
Reflect“ mit sportlich reflektierenden Elementen. „Hergestellt aus jeweils vier Plas-

„Nicht nur was für
Couch-Potatoes“

„Recycled Sports-T Reflect“ für Herren (ST8840) und Damen (ST8940)

tikflaschen sind diese Styles
die richtige Wahl für jeden
Sportler, dem die Umwelt am
Herzen liegt“, teilt Stedman
mit. Die lässig-sportlichen
„Recycled Scuba Jackets“
für Damen und Herren sind
aus acht Plastikflaschen
hergestellt und bieten einen
modernen Look für verschiedene Gelegenheiten – für
Outdoor-Sport bei kühleren
Temperaturen genauso wie
als stylischer Teil eines Freizeit-Outfits im “Athleisure”-Stil.

Herren, hergestellt aus 16
recycelten Plastikflaschen.
Die leichten Kapuzenjacken
überzeugen mit modischen
kontrastierenden Elementen,
Seitentaschen mit Reißverschluss und einer weichen,
gebürsteten Innenseite.

Und auch bei seinen Sweats
setzt Stedman auf umweltfreundliche Garne: Die „Recycled Unisex Sweat Hoodies“
und die dazu passenden
„Recycled Unisex Sweatpants“ erobern seit letztem
Jahr nicht nur die Herzen der
Couch-Potatoes. „Diese modernen, kuscheligen Styles
sind aus jeweils sechs recycelten Plastikflaschen hergestellt und bieten eine hervorragende Passform sowohl für
Herren als auch für Damen“,
so Stedman weiter. Textilveredler können sich dem
Hersteller zufolge bei diesen
Hoodies besonders über die
große frontale Druckfläche
freuen. Alle „Stedman Recycled“-Styles haben nur ein
kleines Größenetikett im
Nacken und ein abreißbares
Tear-Away-Etikett in der Seitennaht.

www.stedman.eu

Nachhaltige Fleece-Option
Neben den Sport-Styles
bietet Stedman auch im Fleece-Bereich eine nachhaltige
Option: die „Recycled Fleece
Jackets Hero“ für Damen und

„Recycled Unisex Sweat Hoodie“ (ST5630) 
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