
 

 

Der Februar wird „fair“: 

Portal modeafFAIRe erstellt Petition für grüne Mode 

 

Online-Petition und Statements prominenter Unterstützer zum 

Trend-Thema Bio-Mode auf modeafFAIRe.de 

 

 

München, 02.02.2010 – Ökofaire Mode war auf der vergangenen 

Fashion Week in Berlin so präsent wie niemals zuvor, das 

Medieninteresse war enorm. Doch wie sieht es nach dem 

Messewirbel aus? Wenn es nach dem Online-Portal 

modeafFAIRe http://www.modeaffaire.de/ geht, soll das 

Interesse an grüner Mode kein Strohfeuer gewesen sein: Das 

renommierte Magazin hat  eine Online-Petition erstellt, die dafür 

sorgen soll, faire Mode noch stärker in den Fokus des 

öffentlichen Lebens zu stellen.  

Im Februar 2011 sammelt das Portal unter dem Motto „Faire 

Mode find´ ich gut!“ Unterschriften, um sozial-ökologische Mode 

vermehrt in den Handel zu bringen. Begleitet wird die Aktion von 

Statements prominenter Unterstützer. Im März 2011 werden die 

Geschäftsführerinnen Katharina Höfling und Sabine Segerer mit 

den Unterschriften an Kaufhäuser und Modeketten herantreten, 

mit der Aufforderung, verstärkt Bio- und Fairtrade-Labels in ihr 

Sortiment zu nehmen.  Mit dieser Idee fordern die modeafFAIRe-

Gründerinnen die Textilbranche auf, den Wünschen der 

Verbraucher stärker Rechnung zu tragen: „Wir wollen faire Mode 

und wir wollen sie überall kaufen können. Der Umschwung in der 

Textilindustrie hat begonnen, nun muss auch der Handel 

mitziehen“, sagt Katharina Höfling.  

 

 

Portal 
„modeafFAIRe“
will faire Mode 
aus der Nische 
holen 

 

 

 

 

 

 

 

Das Portal 
modeafFAIRe 
erklärt den 
Februar zum 
Monat fairer 
Mode  

 
 
 
 
 
 
 
Grüne Mode 
soll im Handel 
präsenter 
werden 

http://www.modeaffaire.de/
http://www.meinepetition.ch/unterschreiben.php?idsig=MAzAwbGVN7dHuzGzVYGh


 

 

 

Link zur Online-Petition: 

http://www.meinepetition.ch/unterschreiben.php?idsig=MAzAwbGVN7d

HuzGzVYGh  

Kontaktdaten: 

Höfling & Segerer GbR 

Sabine Segerer 

Schönstraße 41 

81543 München 

Tel: 089 32609794 

sabine@modeaffaire.de 

katharina@modeaffaire.de 

http://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. 
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