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FISCHEN SIE SCHON FAIR?
Das Label REFISHED fertigt liebevoll Taschen & Accessoires
aus 100% upcycelten Zement- und Fischfuttersäcken.
Unique, handmade, resistant, fair.
Made with love in Cambodia.
REFISHED - fair fashion with love
Taschen aus gebrauchten, kambodschanischen Zementsäcken sind die erste Beute von Sissi Voglers weltweitem Fischzug nach fair
produzierter Mode. Nach langer Vorbereitung startet die Salzburgerin 2013 mit ihrer ersten Kollektion "CEMENT". Ein wenig später
kommt die farbenfrohe Linie „FISH“ dazu, die aus upcycelten Fischfuttersäcken besteht. Jede Tasche wird in einer Kollektivwerkstatt
sozial benachteiligter Menschen in Phnom Penh genäht – und trägt am Etikett den Namen der Näherin, die das Produkt gefertigt hat.
Die Geschichte jener Menschen sind auf der REFISHED Webseite abrufbar. „Wir möchten ein Umdenken erwirken, weg vom intransparenten
Massenkonsum hin zur nachvollziehbaren, verantwortungsbewussten Kaufentscheidung für fair produzierte Mode mit außergewöhnlichem Design“,
sagt Sissi Vogler. „Eines Tages soll es wieder ganz normal sein, dass niemand bei der Entstehung eines Konsumartikels zu Schaden gekommen ist.“

Ethik & Style sind kein Gegensatz
Das Sortiment reicht von Geldbörsen über Necessaires und Weekender-Bags bis zur großen Shopping- und Badetasche, genannt
„Soulmate“. Ganz neu im Reisesortiment sind der Kleidersack und die Passhülle. Liebevoll per Hand gefertigt, wird jedes Stück durch
sein besonderes Design zu einem Einzelstück. Die studierte Betriebswirtin und begeisterte Weltreisende wollte schon lange Ethik und
Style verbinden, als ihr bei einer Reise durch Südostasien auf einem Markt die zündende Idee kam: Zement- und Fischfuttersäcke.
Robustes, bereits mehrfach verwendetes Material, das nach mehrmaligem Waschen hervorragend zur Fertigung von Taschen und
anderen Accessoires taugt. Ganz im Sinne des „Upcycling“ – das im Gegensatz zum Recycling bereits gebrauchten Gegenständen
zusätzlichen Wert verleiht.

„Soulmate“ – die perfekte Zimmer-Badetasche für nachhaltige Hotels
Peppen Sie Ihre Hotelzimmer auf, indem Sie - statt der herkömmlichen Badetasche - ein fair produziertes, cooles, knalliges Einzelstück
von REFISHED platzieren. Diese „Lieblingstasche“ gibt es in vielen verschiedenen Farben, je nachdem welche Säcke gerade zur
Verfügung stehen und kann individuell mit Ihrem Hotel-Logo versehen werden. Platziert man die Story
dazu, die mitten ins Herz geht und weist man z.B. noch auf die Erhältlichkeit im Hotelshop hin, kann die
„Soulmate“ auch zu einem Zusatzgeschäft werden. Das wichtigste ist aber die Message, die Sie mit der
REFISHED Tasche senden: Sie denken nachhaltig, schauen auf den gewissen „Style“, inspirieren gerne
Ihre Gäste und helfen mit, die Welt ein Stück wenig besser zu machen. Bei Interesse melden Sie
sich bitte bei uns, wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
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