
Esprit hat heute den Launch von „Esprit Limited Edition“ bekanntgegeben, einer neuen Plattform 
der internationalen Fashion Brand für wegweisende kreative Kooperationen und Projekte. Die 
erste Kollektion, die unter diesem Namen auf den Markt kommt, ist Gostwyck Merino – eine 
Capsule Collection, hergestellt in Zusammenarbeit mit der Gostwyck Farm, Australien. 

Die Esprit Limited Edition basiert auf dem Bekenntnis der Brand zu Nachhaltigkeit und ethisch 
korrekten Produkten. Esprit setzte sich gegen andere Mitbewerber durch und sicherte sich 
die exklusiven Rechte an Gostwyck-Merinowolle. Inspiriert von dem sanften Griff der Wolle, 
die man ohne Weiteres für Kaschmir halten könnte, tauchte Esprit in die Story hinter diesem 
außergewöhnlichen Material ein, um herauszufinden, warum diese Wolle so fein und weich und 
doch so strapazierfähig ist. Die einfache Antwort lautet: glückliche Schafe!  

In enger Zusammenarbeit mit Philip Attard, dem Eigentümer von Gostwyck, setzt Esprit 
nun dieses Premiumprodukt mit seiner faszinierenden Geschichte und seinen wirklich 
umweltfreundlichen Werten ein. Bei der Herstellung der Gostwyck-Wolle steht das Wohlbefinden 
der Merinoschafe an oberster Stelle.

Ab September 2011 wird die Kollektion in ausgewählten Esprit Stores erhältlich sein. Dabei 
wird es vier verschiedene Modelle geben, jedes einzelne hergestellt aus bester Gostwyck-
Merinowolle: einen Pullover mit Wasserfallkragen, einen Sweater mit Zopfmuster, einen 
Essential-Cardigan und einen stylishen Jumperdress. Das feine Kaschmir-Gefühl der Wolle 
schafft Begehrlichkeit, sorgt für eine exzellente Passform und hervorragende Qualität. Alle 
Teile der Linie erscheinen in limitierter Stückzahl.  

Gostwyck wurde 1834 gegründet und bereichert auch durch seine Herkunft die kreative 
Zusammenarbeit mit Esprit. Dies gilt umso mehr, da Handwerkskunst heute mehr denn je geschätzt 
wird und eine authentische, nachhaltige Produktionsweise in der Fashion-Welt – und bei den  
anspruchsvollen Esprit Kunden – auf großen Anklang stößt. In der Kollaboration engagieren 
sich beide Partner für eine kompromisslose Verbindung von Style und Nachhaltigkeit. Als 
global agierendes Unternehmen ist Esprit dafür bekannt, langfristige Beziehungen mit seinen 
Partnerunternehmen zu entwickeln und zu pflegen. So auch mit diesem Projekt, bei dem Esprit 
gezielt mit einer Farm zusammenarbeitet, die großen Wert auf das Wohl der Tiere und eine 
ökologisch orientierte, nachhaltige Produktionsweise legt.  
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„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gostwyck und wir sind stolz darauf, dass 
Esprit als erstes Unternehmen solche extrem hohen Standards an Qualität und Herkunft der 
Wolle, die für diese Esprit Limited Edition verarbeitet wird, setzt. Die Esprit Sweater aus 
Gostwyck-Wolle fühlen sich fantastisch an. Und das Wissen, dass bei dieser Produktlinie enorm 
viel Wert auf das Wohlbefinden der Tiere und auf nachhaltige Produktion gelegt wurde, macht 
das neue Label noch wertvoller“, meint Colin Henry, Chief Product Officer Esprit.

„Das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und Engagement zu zeigen war schon immer ein 
wichtiger Bestandteil in der Geschichte von Esprit. Mit der Gostwyck-Initiative bauen 
wir unsere Ausrichtung auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit noch weiter aus. Das 
Gostwyck-Projekt ist eine perfekte Möglichkeit für Esprit, unseren Kunden hochwertige, 
umweltfreundliche Produkte anzubieten, die über eine faszinierende Tradition verfügen. Unser 
Ziel war es, die exzellente Qualität der Wolle mit einem klassischen, zeitlosen Design zu 
kombinieren und damit Lieblingsstücke für jeden Tag zu kreieren. Im klassischen Look des neuen 
Labels spiegeln sich die Heritage der Marke und die Tradition der Gostwyck-Wolle wider. Die 
neue Produktlinie steht für qualitative, ethisch hergestellte Fashion und für die Liebe zum 
Detail.“

Philip Attard erklärt zur Kooperation: „Wir von Gostwyck glauben, dass es wichtig ist 
Merinowolle zu produzieren, die so weich wie Kaschmir und auf nackter Haut getragen 
hundertprozentig angenehm ist. Aber genauso wichtig ist uns, dass unsere Weidemethoden 
umweltfreundlich sind und dazu beitragen das Ökosystem zu schützen und zu stärken. Unsere 
Weidemethoden sind aber auch auf die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit unserer Farm 
ausgerichtet.“

Die Kollektion ist in ausgewählten Esprit Stores in Europa, Asien, Australien und Neuseeland 
ab September 2011 erhältlich. Die Preise liegen zwischen 90,– und 120,– Euro. Alle 
Kollektionsteile werden in limitierter Stückzahl hergestellt.
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