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TALK ABOUT TEXTILES 2022  
AN DER STF IN ZÜRICH

Der Veranstalter konnte rund 60 Teil-

nehmer im Vortragssaal der STF be -

grüs sen. Zusätzlich zu den teilnehmen-

den Lernenden der Textilbranche 

kamen rund 30 Angemeldete unter-

schiedlicher beruflicher Herkunft 

hinzu. Leider bereitete die Gewinnung 

von Teilnehmern aus den Studiengän-

gen der Textilfachschule in diesem Jahr 

den Organisatoren etwas Mühe. Letzt-

lich konnten leider nur sechs Studie-

rende zum Anlass begrüsst werden.

YARN-TO-YARN® Den Nachmittag eröff-

nete Sandra Grimmer von YARN-TO-

YARN®, einem Startup, das den Kreis-

lauf für Funktions-Textilien schliessen 

will. Mit einer Reihe von Spezialisten 

hat das Unternehmen komplexe Wieder-

aufbereitungsmethoden mittels mole-

kularem Bio-Recycling entwickelt, um 

so das Grundmaterial von Funktions-

textilien wiederverwenden zu können. 

Dabei hält das Unternehmen aber auch 

fest, dass es von hoher Wichtigkeit wäre, 

die Rezyklierfähigkeit von Funktions-

textilien künftig bereits bei der Ent-

wicklung der Bekleidungsmaterialien 

zu berücksichtigen. Nur damit wird es 

gelingen, in der Aufbereitung der Berge 

von teils ungenutzten oder gar unver-

kauften  Bekleidungstextilien weitere 

Schritte voran zu kommen.

EthicalMinds. Ebenfalls auf nachhal -

tige Bekleidung setzt das Unternehmen 

EthicalMinds. und kann für sich in An-

spruch nehmen, die erste Schweizer 

 Modeagentur zu sein, welche mit der 

expliziten Spezialisierung auf nachhal-

tige Brands setzt. Wir schlagen die Brü-

cke zwischen tonangebender Green Fa-

shion und dem Schweizer Detailhandel. 

Das Ziel ist, die Verfügbarkeit von nach-

haltiger Mode zu steigern und eine be-

wusste Fashion-Wahrnehmung zu 

schaffen, sagt Anjalina Maloney. Die 

Mitgründerin von EthicalMinds. hat  

die Vision, nachhaltige Kleidung zum 

führenden Standard zu machen. Dazu 

nimmt man nur ausgewählte Brands in 

das Portfolio auf, welche die Kriterien 

von EthicalMinds. erfüllen. Dass diese 

nicht verhandelbar sind, bestätigte 

auch die Mitgründerin Jessica Kerkmeer 

im studentsTALK. 

VENTILE® Mit der Verpflichtung von 

 Daniel Odermatt, Brandmanager von 

VENTILE®, konnte ein renommiertes 

Unternehmen verpflichtet werden, wel-

ches sich mit hochdichten und wasser-

abweisenden Geweben aus feinsten 

Baumwollgarnen seit Jahren einen Na-

men gemacht hat. Dabei setzt man kon-

Die Vorfreude im Sommer war gross, als es sich abzeichnete, dass TALK ABOUT TEXTILES im  

November wohl ohne Einschränkungen an der Textilfachschule in Zürich durchgeführt werden kann.  

Ebenso schienen es die angefragten Referenten zu sehen und so konnten wiederum interessante 

Persönlichkeiten aus der Textilindustrie zur Mitwirkung gewonnen werden. Die Veranstaltung des 

SVTF gastierte 2022 bereits zum 9. Mal an der Schweizerischen Textilfachschule STF in Zürich.

Sandra Grimmer von YARN-TO-YARN®.

Swedish Stockings, eine der Marken von 
EthicalMinds.

Die drei Grundpfeiler der Nachhaltigkeit 
des Unternehmens EthicalMinds.
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sequent auf PFC-freie Ausrüstung der 

Gewebe. In manchen Artikeln und Kol-

lektionen wird mit der Verwendung von 

recyklierten Garnen in unterschiedli-

chen Anteilen ein weiterer Ansatz der 

Nachhaltigkeit verfolgt. Damit trägt 

man der aktuellen Diskussion um die 

Nachhaltigkeit Rechnung. Dies obwohl 

damit in der Performance der Wasser-

dichtigkeit der Gewebe gewisse Abstri-

che gemacht werden müssen. Diese ist 

aber auch nicht für aller Anwendungen 

erforderlich, in welchen die Gewebe von 

Ventile® zum Einsatz kommen, sagt 

 Daniel Odermatt. Er konnte zudem von 

einer langen Geschichte des Unterneh-

mens berichten und vermochte die 

Gäste mit spannenden Videovorführun-

gen und einer Praxisdemonstration zu 

begeistern.

Die bekannte Talkrunde studentsTALK 

wurde für einmal nicht durch Studie-

rende, sondern durch den Ler nenden 

Ubeijd Kusi und dessen Ausbildnerin 

und SVTF-Vorstandsmitglied  Andrea 

Hagmann moderiert. Das tat dem Ni-

veau des Dialoges keinen Abriss. Aus 

 ihrer Tätigkeit bei der E. Schellenberg 

Textildruck AG in Fehraltorf kennen die 

beiden die Sorgen der Textilindustrie. 

Sie vermochten den Talkgästen Jessica 

Kerkmeer von EthicalMinds. und Luca 

Hasler sowie Ricardo Ferreira von LUCA 

FERREIRA spannende Fragen über ak-

tuelle Themen zu stellen. Letztere bei-

den liessen es sich als Gründer des Mode-

labels nicht nehmen, sich gleich 

gemeinsam den Fragen zu stellen. Auch 

hier waren Fragen der Nachhaltigkeit 

das grosse Thema aber auch Fragen zur 

 Rentabilität oder zur Unternehmens-

entwicklung wurden diskutiert. Und 

nicht zuletzt war die Bedeutung des 

Marketings und die damit verbundene 

Posi tionierung und sichtbare Fokussie-

rung am Markt ein Thema, das von  

den beiden Unternehmen unterschied-

lich angegangen wird. Mit der komple-

xen Herausforderung, all diese Themen 

unter einen Hut zu bringen und das in-

nert kürzester Zeit, hatte das Startup 

LUCA FERREIRA zu kämpfen, wie die 

beiden Gründer und Namensgeber Luca 

Hasler und Ricardo Ferreira zu berich-

ten  wussten. Der fulminante Start des 

Labels hat uns ganz schön gefordert, 

 sagen die beiden mit Stolz.

Die Organisatoren bedanken sich bei 

der Schweizer Textilfachschule als 

 Gastgeber und den mitwirkenden Refe-

renten. Diesen konnte als Dank für 

 deren Engagement, ein von der Firma 

RIGOTEX AG swiss house of textiles ge-

sponsertes Schweizer Küchentuch über-

reicht werden. Rückblickend sind die 

Organisatoren mit der Durchführung 

der Veranstaltung zufrieden. Etwas 

mehr teilnehmende Studierende hätte 

man sich schon gewünscht, bedauern 

die beiden verantwortlichen Organisa-

toren Andrea Hagmann und Marco 

 Bruderer. Die Gründe dafür will man 

für die nächste Ausgabe von TALK 

ABOUT TEXTILES aufgreifen, um diese 

wichtige Zielgruppe besser zu errei-

chen. Wir  blicken mit Vorfreude auf die 

10.  Aus tragung der Veranstaltung im 

2023 und können dafür mit dem 15. No-

vember bereits das Durchführungsda-

tum nennen, sagt Marco Bruderer im 

Nachgang zur Veranstaltung. Und wer 

weiss, vielleicht können wir dazu als 

Gast einen besonderen VIP aus der Tex-

tilindustrie präsentieren. ■

Daniel Odermatt von VENTILE® am 
Beispiel einer plastic free Baumwoll-
jacke.

Der studentsTALK mit Ubeijd Kusi, Andrea Hagmann und Jessica Kermeer von 
EthicalMinds. sowie Luca Hasler und Ricardo Ferreira von LUCA FERREIRA.

Referentengeschenke von Rigotex AG.


