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Raus in die Natur!
Für Herbst & Winter 2020 stellt Fjällräven die Vardag Kollektion
vor - Zeitlose Bekleidung für die tägliche Auszeit in der Natur
Fjällräven ist davon überzeugt, dass jeder
so viel Zeit wie möglich in der Natur und
an der frischen Luft verbringen sollte.
Es sollte einfach sein, sich hinaus in die
Natur zu begeben. Mit Vardag ist man
perfekt gekleidet, um ganz spontan die
nahe gelegene Natur zu genießen – wann
immer sich die Gelegenheit bietet. „Die
Idee hinter dieser Kollektion ist es, eine
Verbindung zwischen Stadt und Natur zu
schaffen. Diese Kleidung sollte auf dem
Weg zur Schule oder zur Arbeit genauso
gut funktionieren wie auf einem Ausflug in
die Natur“, sagt Sarah Isaksson, Designerin
bei Fjällräven und eine der Schöpferinnen
der Kollektion. Die Vardag Produktfamilie
bestand bis jetzt aus einem Rucksack und
einer Totepack – Für die Herbst & Winter
Kollektion 2020 wird sie nun ergänzt durch
Bekleidung. Ein Lieblingsstück ist der
Anorak, ein traditionelles Kleidungsstück
in Skandinavien. Er hat die gleichen
einfachen und dennoch hervorragenden

Eigenschaften wie seine Vorgänger: einen
halblangen Reißverschluss gegen die Kälte,
eine Kapuze, eine Kängurutasche und zwei
Eingrifftaschen. Dieses zeitlose, langlebige
Kleidungsstück eignet sich das ganze Jahr
über für die verschiedensten OutdoorAktivitäten.

Zeitloses Design - um die Lebensdauer des Kleidungsstücks
zu verlängern
Viele Outdoorfirmen wissen, wie man
langlebige Bekleidung und Ausrüstung
herstellt. Aber wie nachhaltig sind diese
Produkte, wenn sie nach einem Jahr
aussortiert und im Schrank verstaut
werden? Nicht sehr nachhaltig – wenn
man Christiane Dolva Törnberg, Head
of Sustainability bei Fjällräven, fragt:
„Was nützt ein Kleidungsstück aus dem
langlebigstem Stoff der Welt, wenn es ein
Jahr nach dem Kauf aus der Mode kommt?
Der CO2-Fußabdruck, den die Herstellung

Vardag Sweater W

Vardag Anorak M

Vardag Lite Trousers M

dieses Kleidungsstücks verursacht hat,
wird in keiner Weise durch die Anzahl der
Male kompensiert, die es benutzt wurde.
Ein Kleidungsstück benötigt emotionale
Langlebigkeit, damit du es lange Zeit
behältst und benutzt und vielleicht sogar an
die nächste Generation weitergeben willst.“
In einer kürzlich veröffentlichten Studie
von Mistra, der schwedischen Stiftung
für strategische Umweltforschung,
wurde die Beziehung zwischen dem
Lebenszyklus eines Kleidungsstücks und
dem CO2-Fußabdruck seiner Produktion
untersucht. Darin wurde bestätigt, dass
eine auf Langlebigkeit ausgerichtete
Designphilosophie, wie sie Fjällräven
seit Beginn der 1960er verfolgt, einen
großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit
eines Kleidungsstücks hat. „Dies bestätigt
den Wert unserer Arbeit bei Fjällräven,
und warum wir uns bemühen, Produkte
zu schaffen, die über lange Zeit beliebt
bleiben,“ fasst Christiane zusammen.
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Fjällrävens Wolle
Von der Jacke bis zum Kånken das vielseitigste Material der Natur im Einsatz
Vidda Pro Wool Padded
Jacket W/M
Die Vidda Pro Jacket aus
strapazierfähigem und
nachhaltigem G-1000 Eco
mit ihren sieben Taschen für
besonders viel Stauraum ist
so beliebt, dass Fjällräven
beschlossen hat, auch eine
Winterversion auf den
Markt zu bringen. Diese ist
genauso robust und wetterfest
hat aber eine isolierende
Füllung aus nachhaltiger,
rückverfolgbarer, schwedischer
Wolle für zusätzliche Wärme.
Wiedergewonnene Wolle
wurde ursprünglich nicht für
Kleidung verwendet, sondern
ist ein „Abfallprodukt“ der
Fleischindustrie. Für Fjällräven
ist diese Wolle kein Abfall. Sie
hat vielleicht nicht den gleichen
Qualitätsstandard wie andere,
feinere Wollsorten, aber sie
ist trotzdem ein brauchbares
Material, das genauso gut
wärmt, Feuchtigkeit ableitet
und unangenehme Gerüche
verhindert.

Greenland Re-Wool Pattern Knit W
Dieser klassische Pullover aus recycelter Wolle
schenkt Textilüberschüssen ein neues Leben
und sorgt für wohlige Wärme. Das Muster ist
inspiriert von traditionellen skandinavischen
Pullovern, die schon Generationen von Bauern
und Fischern im rauen Norden warmgehalten
haben. Fjällrävens recycelte Wolle wird Re-Wool
genannt. Sie stammt aus verschiedenen Quellen
weltweit und wird in Italien für Fjällräven
hergestellt. Recycelte Wolle wird aus alten
Kleidungs¬stücken oder Restwolle aus der
Wollindustrie gewonnen, die nach Farbe sortiert,
zerkleinert und zu neuen Garnen gesponnen
wird. Sie sorgt für schöne Farbnuancen in
Fjällrävens Pullovern und Hemden aus Re-Wool.
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Kånken Re-Wool
Wir lieben Wolle. Da liegt es
natürlich auf der Hand, eine
Wollversion unseres legendären
Kånken-Rucksacks zu entwickeln.
Kånken Re-Wool wird aus
recycelter Wolle hergestellt, die
mit Hilfe von jahrhundertelangem
Wissen aus der Textilproduktion
in ein fantastisches MeltonMaterial verarbeitet wurde. Der
Rückeneinsatz und die Taschen
sind genauso wie das Sitzkissen,
das im Hauptfach untergebracht
ist, aus G-1000 HeavyDuty Eco S.
Eine Special Edition des Kånken in
klassischem, hochwertigem Stil.

