
 
 

 

Eine nachhaltige Beinlänge voraus: Aquafil kooperiert ab sofort mit 
Strumpf-Experten Kunert 

 Ob fein oder Strick: ECONYL® Faser ermöglicht Nylon-Gewinnung aus 
Recycling-Material dank innovativem Regenerationssystem  

 ECONYL® Garn verbindet mit KUNERT BLUE Kollektion nachhaltige 
Materialien mit modernen Produktionswegen   

Berlin/Trento, 31. Mai 2016 - Nachdem Aquafil zuletzt eine gemeinsame nachhaltige 
Jeans-Kollektion mit dem Marktführer Levi Strauss & Co. bekannt gab, baut der 
italienische Garnproduzent seine umweltfreundlichen Kooperationen weiter aus. Mit 
dem traditionsreichen Allgäuer Unternehmen Kunert ist nun mit der KUNERT BLUE 
Kollektion die Konzeption einer exklusiven Strumpfhose geplant, die konsequent auf 
Nachhaltigkeit setzt - vom 100% regenerierten ECONYL®-Nylongarn bis zur 
ökologischen Verpackung.  
 

 

Vom Fischernetz zur Netzstrumpfhose - KUNERT BLUE Strumpfhose aus ECONYL® Garn 

 

Netzstrümpfe der anderen Art 
"Wir freuen uns, mit dem Experten für Strümpfe, Socken und Strumpfhosen einen 
weiteren Partner gewonnen zu haben, der unsere Vision der nachhaltigen 
Textilproduktion teilt", so Giulio Bonazzi, Geschäftsführer von Aquafil und Initiator 
des ECONYL®-Regenerationssystems. Das Besondere an der nachhaltigen 
Stumpfhose von Kunert ist neben ihrem Design die Geschichte hinter ihrer 
Entstehung: das Garn wird aus Nylon hergestellt, das aus Textilabfällen und 
ausrangierten Fischernetzen aus den Ozeanen gewonnen wurde. Quasi die grüne 
Version der derzeit angesagten Netzstrümpfe. Justina Rokita, Geschäftsführerin von 
Kunert erklärt: "Die anschließend mit ECONYL® Garn aufwändig regenerierten 
Wertstoffe weisen dabei dieselbe Qualität wie neuproduziertes Nylongarn auf und 
eignen sich so hervorragend für unsere hohen Ansprüche an Komfort und 
Langlebigkeit." 
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Mit permanenter Forschung und Entwicklung zu funktionalen Produkten 
Aquafil und Kunert verbindet mehr als ihr ökologisches Verantwortungsbewusstsein: 
beide gründeten sich als Familienunternehmen und setzen seitdem gezielt auf 
offenes Innovationsmanagement, das fortlaufend funktionale Produkte konzipiert. 
"Mit ökologisch hergestellten Papieren und klimafreundlich bedruckter Verpackung 
zeigen wir, dass Qualität, Trendbewusstsein und Verantwortungsgefühl gegenüber 
der Umwelt auch in der Modewelt vereinbar sind", unterstreicht Rokita. Der 
Nachhaltigkeitsvisionär Bonazzi ergänzt: "Es ist unser beider Selbstverständnis als 

Textilunternehmen, auf unverzichtbare Standards in den Produktionsländern zu setzen und 
sich dabei gleichzeitig für die Umwelt stark zu machen. Mit der ECONYL®-basierten 
KUNERT BLUE Kollektion leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der Umwelt 
sowie zur Beseitigung von Wertstoffen aus den Weltmeeren und freuen uns auf weitere 
nachhaltige Kooperationspartner, mit denen wir künftig zusammenarbeiten können." 

 

  

Über ECONYL®: 
Das ECONYL® Regenerationssystem schafft aus Nylon in alten Teppichen, Textilabfällen 
oder Fischernetzen hochwertiges Garn, indem es Polyamid-6-Wertstoffe in primäre Rohstoffe 
für die industrielle Herstellung verwandelt. Die Marke reduziert so die weltweite Abfallmenge, 
indem sie diese von Deponien und aus den Weltmeeren sammelt und durch Abfall-positives 
Upcycling in Produktionskreisläufe zurückführt. 2014 wurde die Marke ECONYL® mit dem 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Sonderkategorie "Ressourcen-Effizienz" 
ausgezeichnet. 
  
ECONYL® ist eine Marke der Aquafil Gruppe, die in sieben Ländern auf drei Kontinenten 
tätig ist. Als einer der  führenden Akteure in der Herstellung von Nylon-6 beschäftigt das 
Unternehmen mehr als 2.700 Mitarbeiter in 16 Betriebsstätten in Italien, Deutschland, 
Schottland, Slowenien, Kroatien, den USA, Thailand und China. Aquafil wurde 1969 
gegründet und hat seinen Sitz in Arco, Italien. 
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