
            

Ein Kohr-Cafe beim Salzburger Wollstadel 

in Bramberg ist immer besonders interes-

sant. Zwei Stunden schauen, Neues erfah-

ren und sich bewusst machen, mit welchen 

Materialien in unserem direkten Umfeld 

hochwertiges Handwerk betrieben wird. 

Wir freuen uns auf Euren Besuch. 

 

Richard Vill: Modedesigner, Autor, arbeitet vor-

wiegend mit Leinen und anderen Naturfasern und 

hat schon zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn 

damit begonnen, dem textilen Handwerk einen 

neuen Stellenwert zu geben. Das Zusammenspiel 

und der Kreislauf von Regionalität, Ökologie und 

Ökonomie sind für ihn von zentraler Bedeutung. 

Er ist Referent in der Meisterausbildung für  

Bekleidung, Mode und Textilökologie.  
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Wie lassen sich Innovationskraft und Nachhaltigkeit bündeln? 

Die Textilökologie ist ein junges Thema, gewinnt jedoch an-

gesichts von Ressourcenverknappung, dynamischer Bevölke-

rungsentwicklung, Chemie- und Energieeinsatz dramatisch an 

Bedeutung und stellt sowohl Textilgewerbe als auch Kun-

denverhalten vor große Herausforderungen. 

Die weltweit entstehenden Probleme für Mensch und Um-

welt bei Gewinnung, Weiterverarbeitung, Veredelung, Kon-

fektionierung und Transport von textilen Rohstoffen,  die 

sich bis zum fertigen Marktprodukt erstrecken und noch 

weiter bis zu Entsorgung und Wiederverwertung reichen, 

werden in diesem Zusammenhang thematisiert.  Für die Zu-

kunft werden erfolgversprechende Wege aufgezeigt, auf die 

das produzierende Gewerbe und  die Agrarwirtschaft setzen 

sollten, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei 

werden visionäre Optionen schon, um durch Wissensvor-

sprung und innovative Ideen ertragreiche Nischen zu er-

schließen sowie den Nutzen für den Kunden zu steigern und 

auch zu kommunizieren. Den Teilnehmern werden unter 

Betrachtung ökologischer und ökonomischer Aspekte die 

Auswirkungen im Wechselspiel regional – global vermittelt 

und Lösungsansätze vorgestellt.                                                                                                                                              

                                                                                                        Richard Vill, Europäische Textilakademie-Bozen 
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