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Nachhaltige Crowdinvesting-Plattform ecozins startet neue 

Beteiligungsmöglichkeit für den Ausbau der nachhaltigen 

Lieferkette eines erfahrenen Textilunternehmens in Deutschland 

Marburg, 17. August 2021: Über die Crowdinvesting-Plattform www.ecozins.de haben interessierte 

Anlegerinnen und Anleger ab sofort die Möglichkeit sich bereits mit Beträgen ab 100 Euro am Projekt 

„Green Textiles“ zu beteiligen und damit den Ausbau des nachhaltigen Textilangebots in Deutschland 

voranzutreiben. Für das eingebrachte Kapital erhalten Privatanlegerinnen und Privatanleger eine 

attraktive Rendite über die nächsten drei Jahre. Mit dem Projekt wird die Lieferkette nachhaltiger 

und fair produzierter Textilien in Deutschland weiter sichergestellt. Für interessierte Anlegerinnen 

und Anleger steht über ecozins ein Investitionsvolumen von 150.000 Euro zur Verfügung. 

Die Green Textiles GmbH ist eine vom Geschäftsführer der GI-Plant GmbH gegründete Gesellschaft, 

die sich als Zwischenhändler für nachhaltige und fair produzierte Kleidung auf den Einkauf und 

Vertrieb ökologischer Textilien spezialisiert. Als Zwischenhändler kauft sie die Textilien als 

unbearbeitete Standardartikel in den gängigen Farben und Größen in großen Mengen bei den 

internationalen Herstellern ein, lagert diese bei Bedarf und verkauft sie an Unternehmen weiter, die 

diese Produkte veredeln und an den Endkunden verkaufen. 

Die langjährige Erfahrung in der Textilindustrie zeigt, dass es gerade bei der Beschaffung von 

ökologischen Textilien häufig zu Lieferengpässen kommt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass trotz 

steigender Nachfrage nach nachhaltig produzierten Textilien auf der Endkundenseite, der Zuwachs 

bei der Produktion der benötigten nachhaltigen Rohstoffe noch unverhältnismäßig gering ausfällt. 

Dies führt dazu, dass Unternehmen, die diese Textilien benötigen häufig vor 

Beschaffungsschwierigkeiten stehen, was ein nachhaltiges Wachstum dieser Unternehmen und der 

Branche erschwert. 

Die Green Textiles GmbH trägt als Zwischenhändler zur Lösung dieser Problematik bei, indem sie 

diese Lücke füllt. Durch den Aufbau eines zentralen Lagers, das einen ausreichenden Warenbestand 

für gängige nachhaltige Standartartikel führt, können Unternehmen wie die GI-Plant GmbH 

unabhängig von übergeordneten Rohstoffverfügbarkeiten auf dem Markt sofort beliefert werden. Als 

Zwischenhändler kann die Green Textiles GmbH größere Mengen unabhängig von der Nachfrage der 

Endkunden einkaufen und lagern. Der Lagerbestand stellt die Verfügbarkeit für die Kunden der Green 

Textiles GmbH sicher und erlaubt ihnen ein planbares Unternehmenswachstum ohne den Aufbau 

eines eigenen Lagers. 

Hinsichtlich der Erstanschaffungsmenge richtet sich die Green Textil GmbH hauptsächlich nach den 

Planzahlen der GI-Plant, die auf einem langjährigen und zuverlässigen Netzwerk von Abnehmern und 

Endkunden wie z.B. Schulen, Sportvereinen, oder Textilhändlern beruhen. So können verlässliche 

Umsatzzahlen prognostiziert werden. Ziel ist es zukünftig durch weiteres organisches Wachstum 

auch die Nachfrage zusätzlicher Abnehmer jederzeit decken zu können. Profitieren Sie von 15 Jahren 

Erfahrung in der Textilbranche! 

Weitere Informationen zum Projekt und zur Beteiligungsmöglichkeit stehen unter www.ecozins.de 

zur Verfügung. ecozins bietet interessierten Privatanlegerinnen und Privatanlegern die Möglichkeit 

Beträge zwischen 100 und 25.000 Euro in nachhaltige Projekte zu investieren, die Rendite bringen 

und das Klima schützen. "Über unsere Plattform haben Privatanlegerinnen und Privatanleger die 



Möglichkeit sich bereits ab 100 Euro an spannenden und nachhaltigen Investitionsprojekten zu 

beteiligen, die bislang häufig nur Großinvestoren vorbehalten waren und mit ihren persönlichen 

Nachhaltigkeitskriterien übereinstimmen ", sagt Geschäftsführer Tim Weinel. Mit einer Investition 

bei ecozins übernehmen Anlegerinnen und Anleger nicht nur Verantwortung für ihre eigenen 

Finanzen, sondern auch für eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen - den 

Klimawandel. 

 

Wenn Sie Rückfragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne. 
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