
 

Green is beautiful:  

Neues Portal für faire Mode geht online 

 

News und Hintergründe zum Trend-Thema Bio-Mode auf 

modeafFAIRe.de 
 

 

München, 09.08.2010 – Ab sofort lädt ein junges Online-Portal 

dazu ein, die grüne Modewelt zu entdecken. Auf der Plattform 

modeafFAIRe (www.modeaffaire.de) finden Interessierte jetzt 

alle wichtigen Informationen zu fair gehandelter Bio-Mode. Damit 

greifen die Gründerinnen, Sabine Segerer und Katharina Höfling, 

ein aktuelles Trendthema auf: Laut ‚Organic Exchange Report 

2009‘ konnte der Umsatz von Bio-Textilien von weltweit 3,2 

(2008) auf 4,3 Mrd. US-Dollar gesteigert werden.  

„Das Bedürfnis, auch beim Thema Mode auf Nachhaltigkeit zu 

setzen wächst bei immer mehr Menschen. Wir wollen zeigen, 

dass unsere Kleidung sowohl zum Menschen als auch zur Natur 

fair sein kann und dabei richtig toll aussieht“, so Sabine Segerer. 

Die modeafFAIRe stellt auch Informationen vom renommierten 

SÜDWIND Institut für Ökonomie und Ökumene 

(http://www.suedwind-institut.de) zur Verfügung. Das Siegburger 

Institut forscht seit über 15 Jahren für gerechte 

Wirtschaftsbeziehungen und gilt als Experte in Bezug auf das 

Thema Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. 

„Green Fashion“ ist in Deutschland ein an Interesse 

gewinnendes Thema. Nach dem „Siegeszug der Biolebensmittel“ 

Anfang des 21. Jahrhunderts mit Umsatzsteigerungen in 

Milliardenhöhe, erreicht der Bio-Trend seit etwa drei Jahren auch 

den Kleiderschrank. Inzwischen haben sich viele junge deutsche 
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Labels am Markt etabliert, eigene Events, wie etwa die Messe 

„THE.KEYTO“ in Berlin, sprechen ein breites Publikum an.  

Kreativ umgesetzt wurde die Plattform 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 

 

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  Redaktion der Plattform.  Die 

Kommunikationsexpertin Katharina Höfling arbeitet seit Jahren im 

Bereich Text und PR. Die studierte Germanistin Sabine Segerer lebt 

und arbeitet 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. 

  

  


