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ECO - FAIR - SUSTAINABLE



Kollektion Herbst/Winter 2019

Ein Lieblingsteil ist wie ein Lieblingssong. Es passt immer. Es macht aus jeder 
Situation etwas Besonderes. Und es lässt immer wieder neu genießen. Genau 
das wollen wir mit unseren greentee Styles erschaffen: Lieblingsstücke für 
Frauen, die ihr Leben selbst gestalten. Modern, urban, feminin, fröhlich, 
vielseitig, unendlich kombinierbar - und immer mit diesem bestimmten Etwas, 
das ihnen ihren ganz eigenen „Sound“ verleiht.
Denn ob Casual-, Business- oder Evening-Look: Jeder greentee Style 
überrascht durch einen besonderen Twist.
Und weil sich ein echtes Lieblingsteil in jeder Hinsicht gut anfühlen soll, wird 
jeder greentee Artikel zu 100 % organic und fair produziert.

Für diesen nachhaltigen Lifestyle  setzen wir uns ein. 
Konsequent. Jeden Tag.
 
In allem, was wir denken, tun, entwerfen  und herstellen, sind unsere
Kernwerte zu spüren:

Ehrlich. Zeitlos. Kühn.
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lovely dayover and over

43



why notwalk on the mild side 

65



Bonnyforget me knot

87



mellow fellowsmart move

109



pull me
cool thing

via con me

1211



enchanté!sugar & spice
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see you down under
embrace me
via con me

love me tender
go fo it
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take me outturner

1817



promise longsleeve
first ladyso free
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keep me companymodern love
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easy lovin‘blossom out
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FLEECE

JERSEY / TÜLL
creme
de la 

creme

black
magic

shady 
rose

november
sky

midnight
navy

angel
wing

winter
garden
green

cobalt
blue

goji
red

black

MIX + MATCH:

Kollektion AW1920 - Übersicht

NAcc01Tu
born to

 blossom

NAcc03Tu
off the
 cuff

NAcc02Tu
cuff me

Ntop02Je
love is all around

NTop01Je
just pure

LTop03Pi
love me tender

LTsk04Rr
lovely day

LTsk03Rr
so free

S/M, L/XL

NTsk01Pi
I‘m just fine
S/M, L/XL

LTsk02Tu
nice & breezy

S/M, L/XL

NTsl05Je
feelin‘ good

NTsl07Je
ribb on

NTsl06Je/NTsk06Je
never without you 

Longsleeve/Shortsleeve

LTsl10Tu
cool thing

NTsl01Tu
celebrate

NTsl02Tu
sister daydream

NTsl03Pi
take off

NTsl04Pi
well well well

XS/S, M/L, XL/XXL

LTsl11JE
easy lovin‘

LTsl19Je
pull me

NTsl08Je
see you down under

LTsl09Rr
blossom out

LTsl23Rr
why not

LPon01Rr
take me out

S/M, L/XL

LTsl20Rr
sure shot

LTsl22Rr
Turner (Rückansicht)

LTsl15Pi
modern love

LTsl16Rr
over and over

LTsl17Pi
pique me up Langarm

LTsl18Pi
promise Langarm

LTsl14Rr
keep me company

LTsl13Rr
forget me knot

LTsl12Tu
enchanté!

LTsl21Fl/LTsl21Rr
swing out sister

NHol03JE
walk on the

mild side

NHol02Je
go for it

(Streifen optional)

NHol01Je
get in touch

LHol05Rr
roadrunner

LHol04Rr
via con me

LOve01Rr
smart move

LRok03Rr
new waves

NRol01Pi
sugar & spice

LRol02Rr
first lady

LKlk05Rr
your choice

NKlk01Je
down under

LKlk02Fl
double your lovin‘

S/M, L/XL

LKlk03Rr
Bonny

LKlk04Rr
townie

LMan01Fl
embrace me

S/M, L/XL

LJac01Fl/LJac01Rr
mellow fellow
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Die Firma unseres Stofflieferanten wurde 1995 in Thessaloniki, Griechenland 
gegründet und hat sich auf die Fertigung von Bekleidung aus Rundstrickware 
spezialisiert.

Im Jahre 2005 hat das Unternehmen beschlossen, sich als erster Textilbetrieb in 
Griechenland nach  dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zu zertifizieren und 
diese Zertifizierung wird seither lückenlos jedes Jahr erneuert.

Diese Pionier – Rolle und die Erfahrung, die das Unternehmen im Laufe dieser Jahre 
gesammelt hat, macht es zur ersten und wichtigsten Adresse in Griechenland, wenn 
es um die Produktion nachhaltiger Kleidung geht.

Als reines Exportunternehmen beliefert es hauptsächlich Abnehmer  in Deutschland 
bzw. im deutschsprachigen Raum. Die Inhaber der Firma haben in Deutschland 
studiert und gelebt und kennen deswegen „das Land und die Leute“ und „sprechen 
dieselbe Sprache“ mit ihren Kunden.
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Unser Partnerbetrieb  in Polen liegt nahe der 
Mecklenburg-Vorpommerschen Grenze und 
wurde 1990 gegründet. Als „Allrounder“ fertigt 
die Näherei hochwertige DOB von Jersey bis 
Seide. Die Inhaberin hat viele Jahre in 
Deutschland gelebt, spricht sehr gut Deutsch 
und zeichnet sich durch außerordentliche 
Professionalität, Freundlichkeit und Engage-
ment aus. Neben der Konfektionierung 
unserer Kollektionen übernimmt der „15-
Frau-Betrieb“ auch selbständig die Kom-
missionierung für greentee.  

Unser slowenischer Partnerbetrieb liegt 
unweit des malerischen Naturparks Bled, ca. 
25 Minuten von der österreichischen Grenze 
entfernt. 36 Näherinnen mit fundierter, 
langjähriger Erfahrung werden ganzjährig 
beschäftigt und fertigen überwiegend 
Jerseykollektionen für Textilunternehmen aus 
dem deutschsprachigen Raum. 

Beide Partnerbetriebe werden regelmäßig 
von uns besucht und stärken so die zwischen-
menschlichen Beziehungen und fördern den 
persönlichen Austausch.
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SALES

Süddeutschland
Jellinghaus Hohm Agentur
Showroom München
Garage 56
Reifenstuelstr.15
80469 München
anke.jellinghaus@mucbob.com

Norddeutschland
Agentur Perkowic
Silva Perkowic & Bob Fenner
Bismarckstr. 88
20253 Hamburg
kontakt@agenturperkowic.com

PRESS
Sweet Communication
Kolosseumstr. 1a
80469 München
contact@sweet-office.com

DESIGN
Darinka Radenkovic, München

PHOTOGRAPHY
Andrew Walet

HAIR & MAKE-UP
Meret Schneebeli

STYLING
Camille Franke

MODEL
Mirrrs Models, Hamburg

LOCATION
Tiiset Rooms, München

Kontakt: Captain Skirt GmbH & Co.KG, Reinekestr. 50, 81545 München
Showroom: Klenzestr. 57a, 80469 München, Tel: +49 89 12739080

www.greentee.world, kontakt@greentee.world
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