
Die deutsche Denim-Brand MAC zeigt, wie man Nachhaltigkeit, Zeitgeist 
und Qualität unter einen Hut, oder besser, in eine Hose bekommt

GRÜNER GEHT’S NICHT!

K lar, über Nachhaltigkeit reden tun viele. Doch bei 
MAC ist sie seit bald 50 Jahren in der DNA veran-

kert. Da nämlich wurde das Familienunternehmen, das längst 
zum Global Player aufgestiegen ist, inmitten unberührter Natur 
gegründet. In Wald in der Oberpfalz, nordöstlich von Regens-
burg, und wer durch den 60 000 qm großen, von Wasserläufen 
durchzogenen Garten mit Blühwiesen sowie seltenen Pflanzen- 
und Tierarten auf die architekturpreisgekrönte Firmenzentrale 
aus viel Holz und Glas zuläuft, ahnt schon, dass man hier die 
Verantwortung für Mensch und Natur wirklich lebt. Gerade 
wird hier noch eine Photovoltaik-Anlage installiert, dann ist 
man klimaneutral. Auch an den diversen heimatnahen Produk-
tionsorten strebt man nach Ressourcenschonung und arbeitet 
für Nachhaltigkeit über die gesamte Produktionskette Hand in 
Hand mit Lieferanten und Partnern wie B.A.U.M. Seit 2019 ist 
MAC Mitglied der Better Cotton Initiative (BCI), 2020 folgte 
die renommierte GOTS-Zertifizierung. Ökologische Materialien 
wie Hanf oder Bambus sind so selbstverständlich wie um-
weltfreundliche Wasch- und Färbeverfahren oder Recycling, 
und MAC belegte 2020 beim Ranking des Branchenmagazins 
„Textilwirtschaft“ zu Recht Platz eins beim „Engagement für 
Nachhaltigkeit“. Dabei gibt sich MAC als Marktführer im De-
nim-Segment nicht etwa mit einzelnen Sustainability-Capsules 
zufrieden, sondern verfolgt einen holistischen Ansatz, der nicht 

FOKUSSIERT, lässig, natürlich. MAC Chefin 
Eveline Schönleber ist der Motor hinter der Marke und 
setzt sich als Speakerin und Expertin für eine nachhalti-
gere und sozial gerechte Textilindustrie ein.

So weltoffen wie idyllisch: das MAC Headquarter, eingebettet in ursprüngliche  
Natur. Der ideale Ort für nachhaltige Kreationen mit Blick auf die ganze Erde.
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PROTECT OUR PLANET Über ein eigenes 
Hangtag an jeder Hose informiert MAC genau wie auf 
mac-jeans.com transparent und ausführlich zum Thema 
Nachhaltigkeit, das bei dem international erfolgreichen 
Familienunternehmen aus der Oberpfalz von Recycling 
bis zu Eco-Dye-Verfahren und innovativer Laser- und 
Ozontechnologie beim Finish reicht. Wie stylish die 
ökologisch produzierten Entwürfe sind, beweist die 
Jeans rechts aus der aktuellen „Daydream“-Kollektion 
für Frühjahr/Sommer 2022, die die vier klassischen  
Kollektionen von MAC ergänzt.

nur oberflächlich das Gewissen beruhigen, sondern ein langfris-
tiges Umdenken in der Textilbranche und beim Konsumenten 
erzielen soll. Motto: #itsbettertogether. Dafür erarbeitet eine  
eigene Abteilung für Nachhaltigkeit und Innovation gemeinsam 
mit den Designer:innen neue Standards, und man gewährt auch 
den Kund:innen umfassend Einblick, nicht nur im alljährlichen 

Nachhaltigkeitsreport. Firmenleiterin Eveline Schönleber hat 
aber nicht nur Sustainability zur Chefsache gemacht, sondern 
sorgt auch menschlich für gutes Klima. Mit einer Frauenquote 
von 90 Prozent, einer transparenten Unternehmenskultur,  
flachen Hierarchien und sozialen Arbeitsbedingungen. Das er-
klärt auch das hohe Maß an Passion, Kreativität und Teamgeist, 

mit dem man hier internationale Modetrends in perfekt sitzende  
Damen- und Herrenhosen übersetzt. Und obwohl sich aus  
frühen Kultmodellen wie „Angela“ oder „Melanie“ ein riesiger, 
facettenreichen Fashion-Kosmos entwickelt hat, wird auch  
heute noch alles in Wald entworfen, wo sich neben der Designab- 
teilung auch eine Näherei befindet. Garant für höchste Qualität, 

von der Stoffauswahl bis zum kleinsten Detail, und für das kon-
kurrenzlos vielfältige Passform-System mit Hosen für jeden 
Typ und jede Figur. Schönster Beweis? Die Kollektion „Day-
dream“, die die vier Standardkollektionen für Damen ergänzt 
und mit traumhaft stylishen und komfortablen Schnitten dafür 
bürgt, dass wirklich kein Wunsch offenbleibt. mac-jeans.com

FR AUENPOWER für eine bessere Zukunft:  
1 Tatjana Loos, Head of Design Flat. 2 Nina Basanti Lambertz, 
Head of Design Denim. 3 Katerina Grigoriadis, Head of Design 
„Daydream“. 4 Barbara Hirt, Head of Product Management 
Womenswear.
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