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ze a l ou s
Auf was legt ihr besonders viel Wert?
Uns ist es super wichtig, dass wir jederzeit
die Manufakturen besichtigen können. Wir
arbeiten nur mit Produzenten zusammen, bei
denen wir sicherstellen können, dass jeder
freiwillig, zu fairer Entlohnung und unter guten
Bedingungen arbeitet. Des Weiteren ist die
Qualitätskontrolle ein wichtiges Thema, weshalb wir die meisten Teile der Kollektion selber
nochmals kontrollieren, bevor sie verpackt
werden. Es ist also ein Zusammenspiel aus
Nachhaltigkeit, Qualität und Verantwortung,
welches unsere Werte widerspiegelt.

Bei Zealous kennt und optimiert die Gründerin Marie jeden einzelnen
Fertigungsschritt. Dabei legt sie nicht nur auf Qualität, sondern vor allem auch auf Nachhaltigkeit und Verantwortung großen Wert. Sie besichtigt alle Manufakturen regelmäßig, damit sie sicherstellen kann,
dass ihre Produkte unter fairer Bezahlung und guten Bedingungen hergestellt werden. Die aktuelle Surfwear-Kollektion besteht aus schönen
Farbkombinationen und individuellen Prints, die auf Bali gedruckt werden, wo neben der Produktion auch ihr Office und Spielplatz ist.

Was unterscheidet Zealous von anderen
Bikini-Herstellern?
Ich denke, dass mein Background in der
Bekleidungstechnik einen wesentlichen Unterschied ausmacht. Dadurch kenne ich mich
sowohl in der Schnitttechnik und Passformoptimierung sowie in der Fasercharakteristik und
Flächenherstellung als auch in der Fertigungstechnik aus. Dass ich nicht nur das Design
beeinflussen, sondern auch mit den Schneidern zusammen z.B. neue Nahtkonstruktionen
entwickeln kann, macht den Unterschied, den
man einem Bikini am Ende ansehen kann.
Designtechnisch verkörpern wir die norddeutsche Simplicity kombiniert mit surf und streetinspirierten Prints.

Wer steckt hinter Zealous und wie entstand
es?
Die Gründerin von Zealous bin ich, Marie aus
Hamburg, Bekleidungstechnikerin und Designerin. Zealous habe ich vor fast acht Jahren
gegründet. Die Gründung war eher ein Zufall,
ich habe mit gestrickten Beanies und Stirnbändern angefangen. Als ich vor vier Jahren zu
meinem Auslandssemester nach Indonesien
gegangen bin, habe ich die ersten T-Shirts von
lokalen Manufakturen schneidern lassen. Und
nach einigen Monaten intensiven Surfens und
der noch intensiveren (und erfolglosen) Suche
nach einem „surf-proof“ Bikini, habe ich den
ersten Zealous Surf Bikini entwickelt. Komplett
Duckdive und Wipeout sicher sollte er sein
und ausgereifte Funktion und schönes Design
vereinen.

Was für Farben und Schnitte sind in der aktuellen Kollektion?
Unsere neue Kollektion WILD SIDE übertrifft
alle bisherigen Kollektionen, in ihrem Umfang
sowie in den Designs. Es gibt viele neue Styles
und Schnitte, aber auch eine Reihe an stylischen Prints. Egal ob ihr’s lieber klassisch oder
cheeky mögt, wir haben für alle von euch was
dabei. Surf Bikini Tops bis Cup Größe G, aufregende neuen Schnitte, praktische One-Pieces
und multifunktionelle Surf und Yoga Leggings!

Was repräsentiert Zealous?
Für eine neue Generation von Women’s Surfwear! Wir designen die Teile, die wir uns von
anderen Brands immer gewünscht haben. Wir
entwickeln die Bikinis und T-Shirts so weit, bis
sie die optimale Passform haben – wir haben
Schnitte und Designs für jede Körperform in
petto. Außerdem stehen wir für Nachhaltigkeit: Unsere Produkte werden alle in lokalen
Manufakturen produziert, sie sollen lange halten und tun sie das mal nicht, reparieren wir
sie (wir haben gerade unser Repair&Care Programm gelauncht). Unsere Produkte werden
ausschließlich in biologisch abbaubaren Tüten
verpackt und wir verschicken unsere Pakete
CO2 neutral. Wir sind Mitglied von 1% for the
Planet® und spenden 1% unseres Jahresumsatzes an Organisationen, die sich für das
Verbot von Plastiktüten in Indonesien und für
mehr Umweltbewusstsein der balinesischen
Jugend einsetzen. Übrigens werden wir dieses
Jahr noch eine zeitlose Surfbikini Kollektion
aus recycelten Fischernetzen releasen!
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