
 

Mit einem Klick im grünen Modereich:  

Portal modeafFAIRe jetzt in neuem Gewand 

 

Relaunch des Online-Portals modeafFAIRe.de  

 

München, 17.11.2010 – Schauen, shoppen, informieren. Ab sofort 

entdeckt man auf der Plattform modeafFAIRe 

(www.modeaffaire.de) „grüne“ Mode noch schneller.  

Welche Textilsiegel sind relevant für fair gehandelte Bio-Mode? 

Und welche Verarbeitungsschritte durchläuft eine Jeans? 

Informationen finden modeaffaire.de-Leser hierzu in der Kategorie 

„Ratgeber“, die ein gründliches Redesign erfahren hat. Eine 

anschauliche Grafik stellt dar, was man unter der „textilen Kette“ 

versteht. Einzelne Schritte der Modeproduktion wie beispielsweise 

die „Rohstoffe“ oder die „Textilerzeugung“ können im Bild direkt 

angeklickt werden. Unterhalb der Grafik führen sechs weitere 

bebilderte Kategorien durch eine umfassende „grüne Welt“ rund 

um Fashion-Hersteller, Naturkosmetik, nachhaltigen Schmuck, 

Literaturtipps, Organisationen und Zertifikate. 

Auch die Startseite wurde komplett überarbeitet. Sie bietet Usern 

nun einen Überblick über die gesamte Bandbreite des jungen 

Online-Portals. Waren bisher dort nur zwei aktuelle Artikel 

angeteasert, finden Leser nun eine Artikelbox mit schnellem 

Zugang zu rund zwanzig Beiträgen. Mit nur einem „Klick“ ist man 

jetzt von der Startseite auch in der Kategorie „Einkaufen“ mit über 

100 Herstellern und Shoppingtipps zu fairer Mode und auch im 

„Ratgeber“, der zum Lesen umfangreicher Hintergrundinfos 

einlädt. Mit der neuen Aufmachung greifen die Gründerinnen, 

Sabine Segerer und Katharina Höfling, das Bedürfnis der Nutzer 

auf, sich über das aktuelle Trendthema „grüne Mode“ gründlich zu 

informieren. „Immer mehr Menschen möchten wissen, wie sie faire 

Mode erkennen und wo sie diese kaufen können. Mit der neuen 
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http://docs.google.com/uc?id=0Byo839H_afunYmZkNDU3MTMtMGI1Ny00NDM5LThjNzAtNjhiNjdiNzg5NGUx&hl=de
http://www.modeaffaire.de/


 

 

 

Aufmachung der Startseite und des Ratgebers haben unsere 

Leser nun alle Angebote der Plattform bestens im Überblick, “ so 

Katharina Höfling. Kreativ umgesetzt wurde das neue Design von 

der Münchner Webdesign-Agentur media raupe (www.media-

raupe.de).  

 

Kontaktdaten: 

 

Höfling & Segerer GbR 

Sabine Segerer 

Schönstraße 41 

81543 München 

Tel: 089 32609794 

sabine@modeaffaire.de 

katharina@modeaffaire.de 

 
www.modeaffaire.de 
www.facebook.de/modeaffaire 

www.twitter.com/modeaffaire  

 

Unternehmensprofil: 

modeafFAIRe, das Online-Portal für faire Mode wurde Anfang August 

2010 gelauncht. Es wird von der Höfling & Segerer GbR betrieben. Die 

beiden Gründerinnen fungieren als Redaktionsleitung der Plattform. Die 

Münchner Kommunikationsexpertin Katharina Höfling arbeitet seit Jahren 

im Bereich Text und PR. Die studierte Germanistin Sabine Segerer lebt 

und arbeitet ebenfalls in München und ist mit ihrem Textbüro Dressed 

Food (www.dressed-food.de) selbstständig. Die beiden Frauen setzen 

sich sowohl beruflich als auch privat stark für einen nachhaltigen, grünen 

Lebensstil und einen bewussteren Konsum ein. Das Online-Medium 

www.modeaffaire.de hat sich zum Ziel gesetzt, mit Vorurteilen gegenüber 

grüner und fairer Mode aufzuräumen und zu zeigen, wie „ökorrekt“ man 

sich heute kleiden kann, ohne an Stil einbüßen zu müssen. 
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