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NATURE MEETS TECHNOLOGY

Geprägt vom Spiel zwischen Natürlichkeit und technischer Innovation ist eine 
vielseitige Kollektion entstanden. Organisch und zugleich puristisch verschiebt 
der Stilmix Genre-Grenzen und lässt sich inspirieren von Activewear, Utilitywear 
und Loungewear. Getrieben von Optimismus und der Sehnsucht nach Unbe-
schwertheit durchströmt das Gefühl von Komfort und Lässigkeit die komplette 
Kollektion und wird dabei getragen von frischen Utility Styles, relaxten Silhou-
etten und innovativen Fasermischungen. Ausdrucksstarke Texturen und Des-
sinierungen mit soften Retroanleihen bringen aufregende Kontraste. Vor allem 
die tonalen Karodessins, die markanten Streifen und die mehrfarbigen Struktur-
bilder schaffen ein facettenreiches Line-Up. Leichte Materialien und innovative 
Tencel™- und Leinenmischungen kreieren einen sommerlichen Look & Feel ver-
bunden mit einer gepflegten Loungewear-Ästhetik. Tapered Styles, cropped mit 
relaxtem Body oder Bundfalten, unterstützen die neue Leichtigkeit in der Mens-
wear und bieten Raum für die Lieblings-Sneaker oder -Sandalen. Ausflüge in 
skandinavische Stilwelten mit Fokus auf Funktionalität, Know-how und Komfort 
stehen für mehr Produkttiefe mit Liebe zum Detail. Weniger Dekoration, dafür 
mehr Understatement und Wertigkeit. 

Cargo-Styles mit neuen Taschenlösungen verleihen der Slim Fit Chino ein fri-
sches Update. Fein nuancierte Akzente sowie eine abwechslungsreiche Mate-
rial-Ästhetik im Labeling und der Ausstattung machen den Unterschied und 
inszenieren jedes Detail gardeur-like. Die Kollektion überrascht mit einer star-
ken Palette von Erdtönen und Braunnuancen wie Rostrot, Tobacco, Mojave und 
Mokkabraun. Diese harmonieren mit gebrochenen Weißschattierungen sowie 
Ecru und erzeugen so eine wertige, natürliche Grundstimmung. Neutrale Töne 
schaffen Klarheit und das breite Spektrum an Oliv-Khakinuancen von Salbei, 
Kaktus und Military Green bis hin zu einem Forest Night spiegeln die Utility-Ein-
flüsse wider. Kühle Frische und Sommerlichkeit schaffen Pastelltöne wie Arctic 
Ice, Misty Blue, Peach Whip.

Denim zeigt sich wesentlich authentischer als noch im Sommer 2021 ohne dabei 
an Komfort einzubüßen. Ein starkes Line-Up an Warenbildern spiegelt dabei die 
Kompetenz der Marke gardeur im Bereich Denim wider und bringt traditionelles 
Handwerk und Nachhaltigkeit zusammen.

Mit 4NATURE und Black Rivet schreibt gardeur zwei Erfolgsgeschichten weiter 
und ergänzt diese durch weitere Konzepte, die neue als auch traditionelle Mar-
kenwerte in den Fokus rücken. Nachhaltigkeit, Handwerk, Beständigkeit und 
Innovation sind wichtige Säulen der Marke und werden durch Artikelthemen wie 
Homegrown, airWOOLution, Zero Gravity, EveryWear, MoveLite und Dynamic 
Chino neu aufgeladen.



4NATURE 
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung haben eine lange Tradition bei gardeur 
und sind ein beständiger Teil der Marken-DNA. Mit 4NATURE verfolgt gardeur 
einen ganzheitlichen Ansatz vom Rohmaterial und der Veredlung über Trans-
portwege bis hin zu sozialer Verantwortung bei der Herstellung. Über das 4NATURE 
Labeling wird dies nun auch dem Endverbraucher kommuniziert. gardeur arbei-
tet so daran, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Der Prozess hin zu 
einem fairen und ressourcenschonenderen Produkt ist aber eine stetige Ent-
wicklung und hier wird es in den kommenden Saisons weitere Anstrengungen 
und Produktinnovationen geben. Ein Großteil der Kollektion, vor allem starke 
Flächenartikel, wurden bereits auf Organic Cotton, Recycled Cotton und BCI 
Cotton umgestellt und bietet so einen unkomplizierten Zugang zum Thema 
Nachhaltigkeit. Zudem blickt gardeur auf eine erfolgreiche Entwicklung seiner 
Produktionsstätten in Tunesien zurück. Hier setzt man weiterhin auf hohe So-
zialstandards, faire Löhne, Transparenz und Gleichberechtigung statt auf reine Ge-
winnmaximierung. Der Standort in Mönchengladbach ist zudem GOTS-zertifiziert. 
Überdies sind auch alle Lederetiketten mit LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 
zertifiziert und ermöglichen so die Auslobung des STANDARD 100 by OEKO-
TEX® für nahezu jede Hose. 
Das Siegel steht nach wie vor für eine hohe Produktsicherheit beim Endverbraucher 
und sorgt so für Vertrauen.

Frische Impulse für den Bereich 4NATURE setzen neue Themen wie Homegrown, 
Hemp, Tencel™, Biodegradable und der Einsatz von ECONYL®.

Homegrown
Mehr lokal, weniger global – die hochwertige Homegrown Baumwollqualität setzt 
genau hier an. Die verwendete Baumwolle stammt zu 100% aus Andalusien. Die 
Baumwolle ist frei von Transgenen und wird unter europäischen Umwelt- sowie 
Sozialstandards angebaut und geerntet. Faire Arbeitsbedingungen und eine 
nachhaltige Kultivierung sind so garantiert. 
Die Verarbeitung der Rohbaumwolle erfolgt ebenfalls in Spanien durch gardeurs 
langjährigen Partner Santanderina. Santanderina ist ein führendes, europäisches 
Textilunternehmen mit einem kompletten, rückverfolgbaren und vertikalen Pro-
duktionssystem. Somit ist eine transparente Rückverfolgbarkeit innerhalb der 
gesamten Produktionskette vom Saatgut bis zum versandbereiten Stoff möglich. 
Kurze Wege im Produktionszyklus – vom Anbau bis zum fertigen Stoff – reduzie-
ren einen Großteil der CO2-Belastung, die durch den Transport entsteht.
Die vertikale, effiziente Produktionslinie und ein nachhaltiges Färbeverfahren re-
duzieren den Energie- und Wasserverbrauch deutlich im Vergleich zu herkömm-
lichen Verarbeitungsprozessen. So können durch umweltfreundliche Färbepro-
zesse bis zu 95% H2O und 65% Energie sowie bis zu 65% CO2 gespart werden.

Biodegradable
Ein Meilenstein der Denim-Innovation: Die biologisch abbaubare Denim wurde 
entwickelt, um keine Spuren zu hinterlassen. Zum Einsatz kommen ausschließ-
lich umweltfreundlichen Materialien, die kompostierbar sind, ohne dabei Schad-
stoffe wie Mikroplastik und Chemikalien freizusetzen. Bis auf die Knöpfe und das 
Materialetikett, die vor dem Entsorgen abgeschraubt bzw. leicht entfernt werden 



können, sind alle Komponenten biologisch abbaubar. Entsorgt wird die Jeans in 
einer Kompostierungsanlage. Der Abbauprozess beginnt, sobald das Produkt in 
Kontakt mit anaeroben Mikroorganismen kommt. Der authentische Denim mit 
11 Unzen besteht zu 99 % aus GOTS-zertifizierter, organischer Baumwolle. Das 
restliche 1 % ist ein neuartiges Stretch-Garn, welches exzellente Performance-
Werte mit Nachhaltigkeit verbindet. Das spezielle Polymer V550 von ROICA™ 
by Asahi Kasei zersetzt sich rückstandslos. Es ist weltweit das einzige Elasthan, 
das von Hohenstein als nicht ökotoxisch eingestuft ist und hat ein Gold Material 
Health Certificate vom Cradle-to-Cradle Product Innovation Institute erhalten. 
Produziert wird der Denim in Marokko auf Basis nachhaltiger Veredelungsprozes-
se und ökologischer Färbung wodurch 10l H2O pro Meter Stoff gespart werden. 
Auch das verwendete Näh- und Stickgarn ordnet sich dem Konzept ein und ist 
eine Neuentwicklung aus Tencel™.

Zero Gravity 
Pure Leichtigkeit - mit nur 133g/m2 ist die ZeroGravity-Qualität ein echtes Feder-
gewicht. Durch den Einsatz feinster Baumwollgarne in Kombination mit rege-
neriertem Nylon, ECONYL® und Elasthan werden die Hybrid-Styles zu einem 
absoluten Trageerlebnis. Eine neue Generation Hosen-Typus wird von High-
End-Sportswear inspiriert. Das Nylon-Filament sorgt dabei für Formstabilität, 
Robustheit und gutes Feuchtigkeitsmanagement. Zudem ist die Hose besonders 
pflegeleicht, da sie sekundenschnell abtrocknet und das nahezu faltenfrei. Wäh-
rend der Herstellung werden die Nylonfäden gedämpft, um eine Konsistenz und 
Haptik zu erzielen, die organischen Fasern ähnelt.
In Verbindung mit den hochwertigen Baumwollfasern entsteht ein natürlicher 
Griff mit softem Techno-Charakter. ECONYL® regeneriertes Nylon ist ein Pro-
dukt, das dazu beitragen kann, den Kreislauf zu schließen. Hergestellt aus Ab-
fall, ist es unendlich recycelbar und setzt unendliche Möglichkeiten frei. Schnitt-
führung, Detailverarbeitungen und die Materialität der Zutaten sind dabei an 
Sportswear-Ästhetik angelehnt. Zudem kommt ein spezielles C|W|R-Taschen-
futter zum Einsatz. Das ursprünglich für die NASA entwickelte Material setzt auf 
eine innovative Phase-Change-Technologie, die die Temperatur reguliert. Die 
smarten Mikrokapseln nehmen Körperwärme auf und kühlen wie Eiswürfel in 
einem Getränk.

EveryWear 
EveryWear bricht mit den üblichen Genre-Schubladen und steht für eine echte 
Revolution! Inspiriert vom „2 miles wear“-Trend ist die ultraleichte Every-Wear-
Qualität mit Cera-Active-Technologie ein absolutes Tech-Up-Highlight und ready 
to wear 24/7. 
EveryWear vereint die entscheidenden Faktoren für eine urbane Smart-Casual-
Ästhetik mit Loungewear-Komfort und Innovation direkt aus der Sportswear. Das 
vielseitige Gewebe erhält durch seine aufwendige Fasermischung einen werti-
gen Melange-Look und überzeugende Performance-Eigenschaften. Die hohe 
Dehnbarkeit bietet Bewegungsfreiheit ohne Limits und ist zugleich formstabil. 
Wash & wear – Waschen, aufhängen und tragen – absolut unkompliziert! Kein 
Bügeln notwendig. Die Cera-Active-Technologie wird durch eine High-Tech-Poly-
esterfaser gewährleistet. Winzige Tonminerale in der Faser sorgen für ein stets 
optimales Körperklima und reflektieren UV-Strahlen. Bei niedrigen Tempera-



turen wärmt der Stoff, bei hohen Temperaturen hingegen wirkt er temperatur-
ausgleichend. Das macht EveryWear mit seinem kühlenden und dynamischen 
Tragegefühl zu einem einzigartigen Verbündeten für alle Aktivitäten – egal, ob 
Zuhause, in der Freizeit, unterwegs oder im Büro. Das aufwendige Tumble-Finish 
generiert einen soften Baumwollgriff und sorgt für einen stilsicheren Casual 
Look.

Move Lite
Hochelastische Warentypen sind auch in dieser Kollektion eine tragende Säu-
le und garantieren einen souveränen Auftritt. Die Move Lite Styles verbinden 
gekonnt dynamische Eleganz, Leichtigkeit, revolutionäre Stretch-Performance, 
authentische Treatments und kompromissloses Design. Der leichte Denim 
(7,5 Unzen) bietet durch den Einsatz von T400 ein hervorragendes Dehn- und 
Rücksprungverhalten auch bei höchster Belastung. Beim Move Lite Denim 
verschmelzen exklusive Haptik mit sportivem Charakter und Nachhaltigkeit. 
Feinste Bio-Baumwolle, ein geschlossenes Warenbild und der softe Griff in Ver-
bindung mit authentischen Effekten sowie markante Detaillösungen schaffen 
ein zeitloses Lieblingsstück. Mit Move Lite Colour UP wird das Programm durch 
einen gepflegten Coloured-Denim-Look ergänzt. Die Beimischung Tencel™ ver-
stärkt zudem das kühle Tragegefühl und sorgt für einen langlebigen, soften Griff 
bei gewohnter Move Lite Performance mit maximaler Bewegungsfreiheit.

Dynamic Chino
Komfort Deluxe für das Bedürfnis nach Mobilität, Freiheit und Easiness. Die 
Jersey-Chinos sind ein echtes Statement und schaffen die perfekte Balance 
zwischen ungezwungener Eleganz, Sportswear-Attitude und Laid-Back-Feeling. 
Wolldessinierungen und markante Strukturbilder treffen auf eine lässige Slacks-
Ästhetik und frische Sportswear Features. 
Das Highlight ist ein monochromer Camouflage-Prints mit Statement-Charakter. 
Das Programm steht für ein modernes Crossover der Stile, welches harmonisch 
zu einem wertigen Chino-Upgrade zusammengeführt wird. Dynamic Chino funk-
tioniert im Streetwear Look und als frische Alternative zum Sakko.

Black Rivet
Back to real denim: Black Rivet steht für ungebändigte Leidenschaft, Handwerk 
in Reinkultur, wertige Materialästhetik und einen lässigen L.A. Lifestyle. Zudem 
versucht gardeur stets das traditionelle Handwerk mit Nachhaltigkeit zu verbin-
den. Jeder Denim erzählt dabei seine eigene Geschichte und wird anspruchs-
voll inszeniert. Herzstück der Serie ist ein leichter Crosshatch (9,5 Unzen) mit 
Organic Cotton und ein authentischer 11-Unzen-Denim mit Hanf. Komplettiert 
wird der Look durch eine breite Palette an aufwendigen Waschungen mit hand-
gearbeiteten Used- und Destroyed-Effekten, für die jahrelang eingetragene 
Jeans Vorbild in der Entwicklung standen. Für den absoluten Vintage-Look sind 
die Hosen teilweise mit Tintings versehen. Entscheidende Impulse setzen vor 
allem Bleached-Waschungen in Blau und Grau; sie sorgen für einen sommer-
lichen Drive. Somit ist jede Black Rivet Denim ein Einzelstück. Die authentische 
Serie platziert sich jenseits des etablierten Standards und ist für wahre Liebha-
ber gedacht. Das markante Labeling in Schwarz und Kupfer unterstreicht diese 
Aussage und die Einzigartigkeit des Segments. Die relaxten Fits mit spannenden 



Details wie asymmetrische Taschenlösungen, aufwendigen Gürtelschlaufen so-
wie einer abgesetzten Stickerei im Innenbund und die ikonische Signature-Sti-
ckerei auf den Gesäßtaschen generieren einen echten Wiedererkennungswert. 
Placement-Drucke auf den Taschenbeutel kommunizieren die jeweiligen Pro-
duktfakten und Storys.

eWOOLution/airWOOLution
Angestoßen von einer reizvollen Mix-Ästhetik aus Natürlichkeit, Lässigkeit und 
Innovation wird Klassisches neu interpretiert und ins Hier und Jetzt transpor-
tiert. Dafür steht das Segment eWOOLution – die Hosen verlinken traditionelle 
Wolldessinierungen mit einer Portion Easiness.
Tragekomfort, Bewegungsfreiheit und ein reicher Griff sind charakteristisch für 
das eWOOLution Programm und durch eine hochwertige Waschveredlung erhält 
jede Hose eine moderne Casual-Ästhetik. Softe Retroanleihen und pointierte 
Überkaros in den Kollektionsfarben setzen gezielt Akzente und sind zugleich 
wichtiges Bindeglied in den Farbwelten. Aufwendig verarbeitete Five-Pocket-
Styles und semi-konfektionierte Chinos werden so zu smarten Allroundern, die 
zeigen, dass Eleganz und Lässigkeit einander nicht ausschließen. eWOOLution 
versteht sich als Teil einer modernen, unkomplizierten Business-Garderobe.
Mit airWOOLution bekommen Woll-Looks ein sommerliches Update, wodurch 
das starke eWOOLution Line-Up ergänzt wird. Die besonders leichten Gewichte 
der Stoffe und ein frischer Griff versprechen ein kühles Tragegefühl für einen ge-
pflegten Casual-Look an heißen Sommertagen. Frische Fil-à-Fil-Strukturen und 
sehr feine, mehrfarbige Karodessins schaffen eine harmonische Musterpalette, 
die Natürlichkeit und Wertigkeit ausstrahlt. 

Neu: Essential Pieces! 
Strukturdrucke und raffinierte Bindungsbilder verleihen den Unis neue Impulse 
und mehr Charakter. Mit dem Printed Cotton und den besonders plastischen 
Texturen der Like Knit Serie haben sich bereits neue Essentials etabliert. Sie 
überzeugen mit einem lebendigen Warenbild, soften Fade Outs, Trage-Perfor-
mance und einer wertigen Haptik.

Shorts
Das Shorts-Sortiment zeigt sich in der Modellvielfalt fokussiert mit einem 
Schuss Preppiness. Die Styles zeigen sich in einer großen Mustervielfalt und 
einer breiten Farbauswahl. Diese entsteht vor allem durch Retrotöne und Pas-
tellfarben. Flächige Digitaldrucke bringen abwechslungsreiche Optiken, inspi-
riert durch Flora und Fauna.

Leinen
Essenziell für die Kollektionsaussage, zeigt sich Leinen facettenreich und zeich-
net einen spannungsvollen Kontrast zu den technischen Artikelthemen der 
Kollektion.  Kühlend, crisp und sommerlich-leicht mit Fokus auf relaxte Five 
Pocket- und Chino-Cuts. Mehr Volumen durch Bundfalten zahlt auf das neue 
Lässigkeitsgefühl der Menswear ein. Tonale Checks und vielseitige Streifenmus-
ter setzen hier modische Spitzen. Innovative Leinenmischungen mit Baumwolle, 
Tencel™, Viskose und Elasthan sorgen zudem für einen Twist zu mehr Bequem-
lichkeit und Funktionalität. Leinen ist dabei stets sichtbar, Slubs sind erwünscht 
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und es darf auch knittern. Naturtöne, Weiß, Ocker, Oliv und gebrannte Töne run-
den das natürliche Stimmungsbild ab. Der Einsatz von Leinen gehört zur Nach-
haltigkeitsstrategie von gardeur, wobei in Europa kultivierter Flachs eine wichtige 
Rolle spielt. 


