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PERFORMANCE DAYS ist Tagungsort für Öko-Pioneer Sophie Mather

Mit neuen Textilien können große Umweltziele erreicht werden
Die PERFORMANCE DAYS Messe ist auch besonders für ihre Fachvorträge bekannt.
Experten bringen an beiden Messetagen aktuelle Trends, Stoffneuigkeiten,
Technologien sowie Wissen rund um Nachhaltigkeit und mehr auf den Punkt. Kein
Vortrag wiederholt sich; jedes Thema ist einmalig. Traditionell widmen sich die
Redner am zweiten Tag dem Focus Topic zu.
Wenn sich am 26. und 27. April die Tore der PERFORMANCE DAYS öffnen, blickt die
Sporttextil-Branche abermals gespannt nach München, um zu erfahren, welche Themen
auf der wichtigsten Messe für funktionelle Stoffe, Fasern und Accessoires im Mittelpunkt
stehen. Zur diesjährigen Sommer-Ausgabe hat sich das Messeteam wieder ein
brandaktuelles Thema ausgesucht: „Biodegrable - Back to Nature“, also biologisch
abbaubare Textilien. Nicht nur das PERFORMANCE FORUM wird sich damit beschäftigen,
auch die Fachvorträge der internationalen Redner werden dieses komplexe Thema näher
erläutern. Die Vortagsreihe zum Thema „Biodegradable“ eröffnet dieses Mal Sophie
Mather.
Sophie, wie kam es zur Gründung Ihrer Firma Biov8tion?
Sophie Mather: Biov8tion wurde vor sechs Jahren von mir gegründet. Ich wollte mich
noch mehr in Sachen Nachhaltigkeit engagieren, und das idealerweise über die Form von
innovativen Projekten. Davor arbeitete ich bei verschiedenen Marken, auch dort konnte
ich nachhaltige Projekte realisieren, aber durch die Selbstständigkeit kann ich jetzt
hundertprozentig das tun, was ich für wichtig halte, und ich begleite alle Bereiche der
Textilindustrie. Ich finde es großartig, mit so vielen verschiedenen Schritten der
Lieferkette arbeiten zu können, um die besten Ergebnisse für unsere Natur, die
Menschen und unseren Planeten erzielen zu können.
Was möchten Sie mit Ihren Projekten verändern?
Sophie: Ich möchte mit meinen Projekten die Art und Weise, wie wir Stoffe und
Bekleidung produzieren, zum Positiven verändern. Letztendlich möchte ich die
komplexen Vorgänge vereinfachen, sodass Produktionsschritte verringert werden
können, und die Hersteller unterstützen, einfacher regional produzieren zu können, um
näher am Verbraucher zu sein. Denn all diese Schritte führen zu einer geringeren
Belastung der Umwelt.
Wie ist das Feedback der Textilindustrie auf Ihre Projekte?
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Sophie: Meistens bekomme ich eine sehr positive Rückmeldung von der Industrie. Da ich
im Bereich Innovation und Entwicklung arbeite, bekomme ich oft nur wenige Vorgaben,
das ist spannend. Die Projekte, die wir realisieren sind nicht „mainstream“, sondern
etwas Besonderes. Es ist wunderbar, wenn die Hersteller meinen Vorschlägen folgen und
so auch Teil der positiven Veränderung werden.
Was sind Ihrer Meinung
Wertschöpfungskette?

nach

derzeit

die

größten

Sünden

in

der

textilen

Sophie: Ich finde es gefährlich, dass der Verbraucher nicht mehr eingebunden wird.
Seine Bedürfnisse werden zu wenig berücksichtigt. Er spielt eine wichtige Rolle, wenn es
um Veränderungen geht, aber die Textilindustrie reagiert zu langsam.
Warum muss die derzeit gängige Art und Weise der Textilproduktion verändert werden?
Sophie: Bis zum Jahr 2050 werden 9,7 Milliarden Menschen auf unserer Erde leben, d.h.
wir haben keine andere Wahl, als die Art und Weise der Textilproduktion zu ändern. Die
gegenwärtigen Produktionsmethoden verbrauchen sehr viele Ressourcen, produzieren
viel Abfall, sind langsam und energieintensiv. Daher brauchen wir radikale
Veränderungen, damit wir auch in Zukunft diese 9,7 Milliarden Menschen bekleiden
können, ohne unsere Umwelt vollends zu zerstören.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, Ressourcen zu schonen und müllvermeidend zu
produzieren? Was empfehlen Sie der Textilindustrie?
Sophie: Es gibt viele Konzepte, Prozesse und Technologien, um bei Textil-Design und Herstellung Ressourcen zu schonen. Mit „WRAP“ habe ich hierfür ein umfangreiches, frei
zugängliches Online-Tool entwickelt (http://ckh.wrap.org.uk/). Diese Seite zeigt sehr
viele gute Beispiele, die bei der Produktentwicklung verwendet werden können.
Das macht neugierig auf mehr. Worüber werden Sie in Ihrem Vortrag auf der
PERFORMANCE DAYS sprechen?
Ich beschäftige mich mit “Biodegradability”, also der biologischen Abbaubarkeit von
Textilien. Das ist ein Begriff, den wir oft hören, aber seine wirkliche Bedeutung wird
zum Teil noch falsch verwendet oder ist nicht bekannt. Das heißt, ich spreche darüber
was für die Umwelt gut funktioniert, was schlecht ist, und was biologische Abbaubarkeit
in verschiedenen Umgebungen bedeutet. Mein Vortrag wird mit der Definition der
“Biodegradability 101” beginnen, danach wird es um zwei aktuelle Projekte gehen, um
das Thema „Biosythetics“, und um die Verschmutzung der Ozeane durch Mikropartikel
textilen Ursprungs.
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Der Vortrag von Sophie Mather findet auf der PERFORMANCE DAYS Messe am 27.
April um 9:45h statt.
Alle neuesten Trends für Sommer 2019 und der FOCUS TOPIC werden am 26. und 27.
April 2017 auf der PERFORMANCE DAYS im Münchner MTC vorgestellt. Für alle, die nicht
so lange warten wollen, finden sich schon jetzt die ersten Informationen unter
www.performancedays.com Um Wartezeiten an den Registrierungsstellen der Messe zu
vermeiden wird empfohlen, die Besucherregistrierung im Internet zu nutzen, um ein
online-Ticket zu erstellen.

Über die PERFORMANCE DAYS
PERFORMANCE DAYS “functional fabric fair” wurde 2008 als erste und einzige Veranstaltung
speziell für funktionelle Textilien für die Sport- und Berufsbekleidung gegründet. Ziel der
halbjährlichen Messe ist es, hochwertigen und innovativen Textilherstellern, Zulieferern und
Dienstleistern die Möglichkeit zu geben, funktionelle Stoffe, Membranen sowie Beschichtungen,
Laminate, Wattierungen, Ausrüstungen und Accessoires wie beispielsweise auch Garne, Tapes,
Prints, Knöpfe und Reißverschlüsse zu präsentieren.
Die Fachbesucher der Messe - Modedesigner, Produktmanager, Einkäufer und Entscheider nahezu
aller europäischen Sportmode- und Funktionsbekleidungs-Hersteller (Beispiele online unter:
Visitor List) - finden damit genau zum richtigen Zeitpunkt in April/Mai und November das
gesamte Portfolio hochwertiger Materialien. Dank der Spezialisierung auf Funktionstextilien ist
das Timing entsprechend früh und optimal für Sommer- und Winter-Sportkollektionen gewählt.
(Alle Messekataloge vorangegangener Veranstaltungen sind online unter „Catalogs“ sowie die
aktuelle Aussteller-Liste unter „Exhibitor List“ abrufbar).
Die ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre unterscheidet die functional fabric fair von
anderen, oft unüberschaubaren und stressigen Messen. Auch das macht die Münchener Messe im
Herzen der europäischen Sportswear-Industrie zu der Top-Adresse für neue Stoffe, Innovationen
und dem Branchentreff für Geschäftsbeziehungen.
Im einzigartigen PERFORMANCE FORUM der PERFORMANCE DAYS erhält der Besucher eine
inspirierende und fundierte Übersicht über neue Materialien, Trends und Innovationen der
Aussteller. Hier wird auch der PERFORMANCE AWARD und der ECO PERFORMANCE AWARD
präsentiert.
Hochwertige Fachvorträge und Kooperationen runden das Informationsangebot ab (Alle Vorträge
sind nach der Messe auch online abrufbar - siehe „Presentations“).
Präsentationen wie Messeeintritt sind für Fachbesucher gratis.
Mehr Information und Registrierung unter: www.performancedays.com
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