
Merijula ist so viel mehr, als eines von vielen
aufstrebenden jungen Labels auf dem
Kleidermarkt. Es steht für echte Werte,
Experimentierfreude, Nachhaltigkeit und das
Vermitteln echter Botschaften. Mit der
„Intention, die Welt ein bisschen besser zu
machen“, wurde das Label 2013 gegründet
und so war es von Anfang an eine Herzens-
angelegenheit der Gründer, auf faire und
nachhaltige Mode zu setzen. Diese gepaart
mit lässigen und kreativen Prints, die
Freiheit, Abenteuer und Frieden vermitteln,
bilden heute das Grundgerüst der Lifestyle-
Marke.

MERIJULA: NACHHALTIGER LIFESTYLE,
DER DURCH KREATIVITÄT UND ECHTE

WERTE GLÄNZT

Als Premiumhändler im Textilsegment
dürfen wir mit vielen fest etablierten
Unternehmen und jungen, inspirierenden
Brands zusammenarbeiten – so auch mit
der innovativen Lifestyle-Marke Merijula.
Das wertebasierte Label aus Hamburg,
vertreibt faire Mode im stationären sowie
im Onlinehandel und ist stetig am
Wachsen. Um den Textilbestand an coolen
Hoodies, Shirts,
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Tops und Hosen aufrechtzuerhalten und um
immer wieder neue, selbstdesignte Trend-
Pieces launchen zu können, wurde die
CorpoTex GmbH ins Boot geholt. Durch die
Textilveredelung bei uns im Haus können
wir schnell auf Nachbestellungen reagieren,
neue Designs den Ansprüchen unseres
Kunden nach veredeln und das
selbstverständlich auf fairen Textilien.

https://corpotex.de/merijula-casestudy-textildruck/

Was zunächst in kompletter Eigenregie
entstand, war aufgrund des kontinuierlichen
Wachstums irgendwann nicht mehr alleine
zu stemmen. Die Veredelung neuer Prints,
welche zunächst komplett Inhouse stattfand,
wird mittlerweile zum Teil ausgelagert.
Hierdurch kamen wir als kompetenter
Partner in den Genuss, eine Zusammen-
arbeit mit Merijula starten. Die zu
erfüllenden Heraus-forderungen des
inspirierenden Labels waren schnell klar.
Zum einen kamen nur Rohlinge aus fairem
und biologischem Anbau infrage, die durch
lässige Schnitte glänzen, zum anderen sollten
die gewünschten Prints detailgetreu und in
herausragender Qualität auf den Rohlingen
platziert werden. Daneben spielte eine
unkomplizierte Abwicklung und schnelle
Lieferbarkeit eine entscheidende Rolle.

https://corpotex.de/merijula-casestudy-textildruck/
https://corpotex.de/personalisierungsmoeglichkeiten/


Durch die Zusammenarbeit zwischen Merijula und CorpoTex, profitiert das junge Label aus
dem Norden vor allem durch eines: die hohe Zeitersparnis bei zugleich hervorragender Textil-
und Veredelungsqualität. Die gewonnene Zeit macht es möglich, sich neuen Ideen und
Projekten zu widmen und diese voranzutreiben. Mit der CorpoTex GmbH als Premiumanbieter
an der Seite, bringen wir jahrelange Expertise in laufende und zukünftige Projekte ein, die
dabei hilft die unternehmenseigenen Werte und Ziele zu verwirklichen. So steht der klaren
Botschaft von einzigartiger und nachhaltiger Mode von Merijula, die Frieden und Abenteuerlust
vermittelt, nichts im Wege.


