
Wir sind mitten im Aufbau einer nachhaltigen Kleidermarke mit dem Namen johanncosimo. 
Ziel ist es, zirkuläre Kleidung, welche komplett in Europa und ausschliesslich mit europäischen 
Materialien Produziert wird, zu entwickeln. Hierfür brauchen wir Dich als Textildesigner*in 
und Mitgründer*in. 

Was verstehen wir unter nachhaltiger Kleidung?
Wenige Begriffe sind derzeit so verwaschen wie Nachhaltigkeit. Zeit also für eine klare Haltung. 
Mit johanncosimo möchten wir diesen Begriff in der Textilwelt klarer definieren. Was wir der-
zeit im Markt sehen ist ein komplett lineares denken (vom Design bis hin zum Verkauf), Fokus 
auf technische Neuerungen (wie z.B. recyceltes Polyester) und globale Produktionsketten. 

Das wollen wir ändern! 

johanncosimo steht für circular clothing made in Europe. Die Langlebigkeit unserer Kleider 
steht bereits beim Design im Mittelpunkt: Zeitloses Design, hohe Qualität der Materialien und 
Produktion. Weiter wollen wir einen Reparaturservice anbieten, damit die Kleider möglichst 
lange getragen werden können. Auch wollen wir eine Plattform (johanncosimo used) aufbauen, 
bei welchem wir unsere Kleider zurücknehmen, aufbereiten und nochmals auf den Markt 
bringen. So erhalten unsere Produkte ein zweites oder gar drittes Leben. Weil wir nur mit natür- 
lichen (Ziel ist mit biologischen) Materialien arbeiten wollen, können unsere Kleider am Ende 
des Lebenszyklus problemlos kompostiert werden und gehen somit zurück in den natürlichen 
Kreislauf. Besonders an unserer Idee ist auch, dass wir keine Kollektion sondern individuelle 
Kleidungsstücke mit limitierter Anzahl anbieten wollen.

Made in Europe heisst für uns auch eine gewisse Rückkehr zu unseren Traditionen. Denn wir 
wollen ausschliesslich Materialien verwenden, welche seit jeher bei uns kultiviert wurden: 
Leinen, Wolle, Hanf, Brennnessel etc. Diese natürlichen Fasern bringen einige Vorteile mit 
sich, wie zum Beispiel, geringer Wasserverbrauch, Bindung von CO2 im Boden, etc. Eine Pro-
duktionskette in Europa bedeutet ausserdem: Kürzere Transportwege, direkten Kontakt zu 
den Produzenten und dass wir unser Know-How in der Region behalten können. 

Wo steht das Projekt derzeit?
Unser Konzept steht zum grössten Teil bereits auf festen Beinen und wir arbeiten derzeit an 
der Umsetzung unserer Idee. Auch haben wir bereits Kontakt zu verschiedenen Produzenten, 
welche für unsere Produkte in Frage kommen. Als erstes Produkt wollen wir mit einem T-shirt 
aus Bio Leinen starten. Hier kommst Du zum Zug. Anschliessend möchten wir etwa alle drei 
Monate ein neues Produkt releasen. So möchten wir unsere produktpallette immer weiter 
ausbauen. Natürlich mit der Option, Beliebtes immer wieder neu aufzulegen. 

Wer steht hinter dem Projekt?
Derzeit sind wir zu dritt: Michael und Dorian (kümmern sich um Creative Direction, Kommuni-
kation und Branding) und Andrej (Fokus auf Marketing). Wir interessieren uns stark für Design, 
Nachhaltigkeit und natürlich für Textilien. Zusammen wollen wir etwas besonderes aufbauen 
und eine echte alternative zur derzeitigen Modeindustrie auf den Markt bringen. 

Wen suchen wir?
Du hast Textildesign studiert (oder hast dir das Handwerk selber angeeignet)? Du verstehst 
es eine Produkt- und Bildwelt für eine Marke zu kreieren? Du arbeitest sehr genau und hast 
ein Auge für Qualität? Du interessierst Dich für Nachhaltigkeit und verspürst den Drang ge-
meinsam etwas zu verändern? Vielleicht hast Du bereits Erfahrung in der Textil- und Mode-
welt gesammelt? 

Wichtig für uns ist, dass Du als Mitgründer*in fungieren möchtest und etwa 20%-40% Zeit 
zur Verfügung hast, die Du für johanncosimo investieren willst. 

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann melde Dich doch per Mail: andrej@johanncosimo.com

Wir freuen uns von Dir zu hören
Michael, Dorian & Andrej

johanncosimo needs you to 
design our sustainable clothes


