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Mode mit Köpfchen

Passauer Start-up-Label setzt auf Nachhaltigkeit und Multifunktionalität

Designerin und Schneiderin Karin Schönbuchner im hauseigenen Kreativraum in Hacklberg.
Foto: MuW/k.krückl
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ie bequem und einfach wäre es, wenn
man ein Kleidungsstück
hätte, das man zu jeder
Gelegenheit anziehen
könnte? Also zum Schlafen, zum Einkaufen, ins
Büro oder auf der Couch
– modisch, angenehm zu
tragen und dabei auch
noch nachhaltig. Gibt es
nicht denken Sie? Gibt es
doch! Und zwar direkt bei
uns in Passau.
Die Idee zu dieser „Multifunktionswäsche“ hatte die
Passauerin Karin Schönbuchner. Sie gründete 2015
ihr Label „Angels Ambition“
mit der Prämisse, bei der
Produktion ihrer Mode
Rücksicht auf die Umwelt
zu nehmen. „Wichtig war
mir von Anfang an, ein
langlebiges, hochwertiges
und dabei modisches Textil zu entwerfen, das nicht
in einem Billiglohnland gefertigt wird, sondern Made
in Germany - oder besser
Made in Passau. Meine
Kollektionen sollen keine
„Wegwerfprodukte“ sein,
die man nach seiner Saison
aussortiert, sondern man
kann die Stücke tragen bis
sie von selbst auseinander
fallen. In der heutigen Zeit
nutzt man seine Kleidung ja

nicht mehr ab, sodass man
sie irgendwann wegwerfen
muss, sondern man sortiert
sie vorher aus. Und genau
dieser Kurzlebigkeit von
Mode möchte ich entgegen
wirken“, beschreibt Karin
Schönbuchner die Idee hinter ihrem Start-up. Meine
Kollektionen sind untereinander kombinierbar und
so verarbeitet, dass man sie
auch nachts bequem tragen
kann.

Die Philosophie
Jedes einzelne Kleidungsstück aus den Händen der
Passauer Designerin wird
dabei mit Liebe zum Detail
gefertigt, daher hat jedes
Stück auch seinen eigenen
Namen. „‘Kara‘ war mein
erstes Oberteil, das ich für
„Angels Ambition“ mit viel
Herzblut angefertigt habe“,
erinnert sich die Gründerin.
„Kara“ ist auch bis heute
noch im Sortiment.
Fast das gesamte Sortiment
- Damenmode, Kindermode sowie Heimtextilien besteht aus biologischen,
schadstofffreien Stoffen,
darauf legt Karin Schönbuchner größten Wert.
Nachhaltigkeit, Qualität
und Regionalität werden

beim Passauer Start-up
somit groß geschrieben.
„Unsere verwendeten Stoffe und Zutaten stammen zu
80% aus deutscher Herstellung und sind GOTS zertiﬁziert. Bei allen Produkten
achten wir auf den Einsatz
nachwachsender Rohstoffe, Schadstofffreiheit bei
der Färbung und faire Arbeitsbedingungen bei der
Herstellung“, erklärt die
Schneidermeisterin.
Zur nachhaltigen Firmenphilosophie gehört auch,
dass Müll soweit es geht
vermieden wird. Daher
wird die Kleidung in Baumwoll-Stoffsäckchen, die
wieder verwendet werden
können, verpackt. Der Versand erfolgt in gebrauchten
Kartons, die bei Passauer
Einzelhändlern abgeholt
werden. Gefertigt werden
die Kollektionen in einer
Näherei nahe Passau.

Die Gründerin
Karin Schönbuchner weiß
dabei ganz genau, worauf
es bei ihrer Kleidung ankommt. Sie ist noch eine
von der „alten Schule“,
eine der wenigen, die noch
eine Schneiderlehre machte und sich dann immer
weiter fortbildete. Nach

Ein Outfit von Angels Ambition, das sowohl tagsüber als
auch in der Nacht zum Schlafen getragen werden kann.

Auch dieses Kleid besticht durch seine Multifunktionalität.
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der dreijährigen Lehre
folgten Ausbildungen zur
Bekleidungstechnikerin,
zur Schneidermeisterin
und schließlich zur Qualitätsmanagerin. Karin
Schönbuchner sammelte
bei zahlreichen namhaften
Mode-Labels Erfahrungen
und reiste rund um den
Globus, um sich modetechnisch immer weiter zu entwickeln. Nach jahrzehntelanger Berufserfahrung in
der Modewelt verschlug es
die Passauerin wieder zurück in ihre Heimatstadt,
um dort ihre eigene Mode
zu entwerfen. Diese Mode
sollte alle Kriterien erfül-

len, die Karin Schönbuchner an ein Kleidungsstück
stellt – nachhaltig, qualitativ
hochwertig, modisch und
funktionell.
Man darf also gespannt sein,
auf noch mehr innovative,
multifunktionale Kleidung
aus Passauer Hand. Für
kommenden Herbst ist ein
Mantel geplant, der sowohl
als normaler Mantel für
draußen als auch als Bademantel funktioniert.
Neugierig geworden? Mehr
zu Karin Schönbuchners
„Angels Ambition“ ﬁnden
Sie im Online Shop unter
www.angels-ambition.de.

