
Sich die Dessous von morgen vorstellen. 
Das ist die Aufgabe, die sich Etam im Rahmen des WeCare-Programms für eine 
nachhaltigere Mode gestellt hat. Unseren Wasserverbrauch senken, das Recycling 
von Textilien fördern. 
Diese Problematiken stehen im Mittelpunkt unseres Engagements. 
Aus diesem Grund hat unser Kreativstudio in enger Zusammenarbeit mit den 
Forschungs- und Entwicklungsteams zwei völlig neue Innovationen entwickelt, 
die einen echten Wendepunkt in der Dessouswelt ankündigen.  

Wecare-Innovationen



ORIGINE
DIE ERSTEN VOLLSTÄNDIG 
RECYCELBAREN DESSOUS

Origine wurde komplett aus natürlichen Leinen- und 
Baumwollfasern hergestellt und ist die erste komplett 

recycelbare Dessouskollektion.  

0 synthetisches Material 
0 Plastik 

0 chemische Farbstoffe 
100 % recycelbar

Eine zirkuläre Innovation, die nicht nur Wasser und 
CO2 spart, sondern auch vollständig recycelbar ist.  

Ausgehend von der Feststellung, dass BHs bei 
der Wiederverwertung in der Textilindustrie in 

Vergessenheit geraten sind, insbesondere aufgrund 
der verschiedenen Bestandteile, aus denen sie 

bestehen, haben unsere Teams diese Kollektion als 
eine echte Rückkehr zu den Wurzeln konzipiert.  

 
Diese Teile wurden ohne jegliche Accessoires 

hergestellt: ohne Klammern, Gummibänder, Schalen 
oder Bügel. Sie verleihen ein Gefühl von Leichtigkeit 

und perfektem Komfort. 
 BHs und Höschen mit Bindebändern, Shorts, Tops 

und Kleider, die Sie den ganzen Sommer über tragen 
können, am Tag und in der Nacht.

Origine-Kollektion, ab 12,99 €, erhältlich in Weiß und Taupe, 
in ausgewählten Geschäften und auf Etam.com   



DOPE DYE 
DIE LOUNGEWEAR- UND 
UMWELTVERANTWORTLICHE GARDEROBE.  

Da das Wassersparen für uns ein zentrales Anliegen ist, 
setzen wir ständig neue Färbetechniken ein, mit denen 
wir unseren Verbrauch drastisch reduzieren können.  
 
Dope dye ist das Ergebnis eines innovativen 
Färbeverfahrens ohne Wasser. 
Bei der Entwicklung des Produkts werden die 
Farbpigmente in Pulverform direkt in das 
Polymermolekül eingefügt. Wenn das Garn 
herauskommt, ist es bereits gefärbt und kann sofort 
verwendet werden. Es ist also nicht mehr nötig, 
den Stoff nach der Herstellung des Kleidungsstücks 
zu färben. 
Nach der Stabilisierung färbt die Farbe nicht ab und 
behält auf Dauer ihre Leuchtkraft.  

99.31% Reduktion von chemischen Substanzen 
65.16% Reduktion von Elektrizität 
99.74% Reduktion des Wasserverbrauchs 
58,6% unseres reduzierten CO2-Fußabdrucks pro 
Kilogramm gefärbtem Material. 
 
T-Shirts, Jogginghosen, Shorts und Kleider - diese 
Linie besteht aus alltäglichen Essentials, mit denen 
Sie sanft chillen können. 
Eine Loungewear-Garderobe, die Komfort und 
ökologische Verantwortung miteinander verbindet. 

Dope Dye Kollektion, ab 19,99 €, erhältlich in mittelgrau und grau 
meliert, in ausgewählten Geschäften und auf Etam.com


