
 

 

Gegründet wurde das junge Start-Up 2013 in der Nähe von Prag. Bereits 2014 beschlossen die 

Gründer mit ihrem Label auch den deutschen Markt zu stürmen. Unter der Leitung von Deutschland-

Chef Henrik Roth konnte sich BeWooden mit seinen stylischen Holz-Accessoires, insbesondere der 

einzigartigen Fliegen,  schnell in der Modeszene etablieren. 

Nachhaltigkeit, Individualität und Kreativität, das sind die Maxime, die bei BeWooden an oberster 

Stelle stehen. Besonderen Wert wird auf die Auswahl und Verarbeitung der Hölzer gelegt. Es werden 

fast ausschließlich Hölzer aus Tschechien verwendet, da der regionale Bezug in der Produktion von 

Anfang an für die Gründer eine wichtige Rolle gespielt hat. Jeder Arbeitsschritt innerhalb der 

Herstellung unterliegt sorgfältigen Kontrollen, so dass eine hohe Qualität der modischen Accessoires 

gewährleistet ist. 

In liebevoller Handarbeit entstehen die „hölzernen“ Unikate in einer Prager Familien-Schreinerei. 

Benutzt werden lediglich Holzreste, die bei der Fertigung verschiedener Möbelstücke anfallen, so 

wird der kostbare Rohstoff mit Bedacht weiterverwertet und ist Teil eines Upcycling-Kreislaufs. 

Dadurch wird jedes Stück zum begehrten individuellem Must-have.  

Gerade im Bereich Fashion fällt der nachhaltige Umgang mit Ressourcen mehr und mehr ins Gewicht. 

Aus dem Trend ist schnell unter dem Begriff „Slow-Fashion“ eine Gegenbewegung zu 

konventionellen Marken und Kampagnen geworden. Sie beschreibt in unserer schnelllebigen 

Konsumgesellschaft das bewusste und nachhaltige Erleben von Mode. Es zeichnet sich ein Wandel in 

der Branche zu mehr Verantwortung und Respekt für Mensch und Umwelt und ein verändertes 

Bewusstsein gegenüber dem Produkt, dessen Ursprung, sowie dem eigenen Konsumverhalten ab. 

Dieser Philosophie folgt auch BeWooden, denn Accessoires dürfen genauso wie Mode im 

Allgemeinen nicht zu Wegwerfartikeln degradiert werden, sondern sollen und müssen langlebig und 

qualitativ hochwertig sein. Diese Faktoren vereint das junge Label in allen Bereichen. Zudem 

verbindet BeWooden traditionelles Handwerk mit Design und stilvollem Modebewusstsein. Die 

Accessoires  werden sorgfältig hergestellt, erzählen ihre eigene Geschichte, unterstreichen dennoch 

die Persönlichkeit ihres Trägers und lassen ihn aus der Masse herausstechen. Denn mit den 

ausgefallenen Stücken setzt man sein individuelles modisches Statement. 

BeWooden – Be different! 

 


