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IMMER #SIZEYOU

Die Gründer von Uniqfeel sind eine bunte Mischung aus sport-
begeisterten Freunden aus Südtirol mit einer klaren Mission: Sie 
möchten jede Frau in ihrer Individualität unterstützen und sie in 
der Gestaltung ihrer eigenen Fitnessbekleidung einbeziehen.

Jeder menschliche Körper unterscheidet sich in unzähligen Punkten, 
denen gängige Konfektionskleidung kaum gerecht werden kann.

Uniqfeel ist davon überzeugt, dass nur maßgeschneiderte
Fitnessbekleidung das ultimative Trageerlebnis schafft, damit
Frauen sich wohlfühlen und von ihrer besten Seite zeigen können.

Eine perfekte Passform bringt den Komfort auf ein neues Level und 
unterstreicht die Schönheit eines jeden weiblichen Körpers.

WAS UNIQFEEL BIETET

• maßgeschneiderte Sportbekleidung
• individuelles Design
• einen transparenten, fairen 

Produktionsprozess  (made in Europe)

IMMER #SIZEYOU



IMMER BODY POSITIV

PERFEKTE PASSFORM

Nie wieder „zu kurz“, „zu lang“, „zu weit“, „zu eng“. 
Genaue Maße und ideale Kompressionen an jedem 
Körperteil bringen Komfort und Ästhetik auf ein neues 
Niveau.

INDIVIDUELLES DESIGN

Mit Uniqfeel kann jede Frau ihren persönlichen Stil 
ausleben und ihre Persönlichkeit widerspiegeln. 
Nicht nur, indem sie das Design und dessen Farben 
individuell gestaltet, sondern das Produkt sogar mit 
ihren Initialen zusätzlich personalisiert.

BODY POSITIVITY

Die Bewegung Body positivity versucht unsere
Gesellschaft zu verändern und Menschen davon zu
überzeugen, dass ihre Körper schön sind, auch wenn sie
nicht dem von der Gesellschaft diktierten Schönheitsideal
entsprechen. 
Zu lange wurde Frauen gesagt, dass sie alle gleich
aussehen sollen: dünn, perfekt und jung. 

Uniqfeel steht allen Frauen und allen Körpern.



IMMER FAIR

FAIRE TRANSPARENTE PRODUKTON IN EUROPA

Es wird so offen wie möglich aufgezeigt, auf welche Weise die Produkte hergestellt werden. Den 
Kundinnen werden bei jeder Bestellung jene Menschen vorgestellt, die ihr jeweiliges Produkt
kreiert haben. 

Nur so kann die Marke Uniqfeel ihre Produkte mit gutem Gewissen vertreten.



Uniqfeel verwendet 
erstklassige technische 
Funktionsstoffe mit dem 
Herkunftssiegel Made in 
Italy

Uniqfeel entwickelt auch 
eigene Stoffe bei Stoff-
produzenten in Italien

Uniqfeel arbeitet mit 4 
Nähereien in Rumänien 
und kennt jede/n Näher/in 
persönlich

Das Produkt erhält eine 
nachhaltige Verpackung

Uniqfeel versendet mithilfe 
von Logistikpartnern 
weltweit

Der Stoffzuschnitt erfolgt 
über modernste 
Zuschneidemaschinen mit 
Lasertechnologie in 
Rumänien

Der Sublimationsdruck 
wird von einem 
Maschinenpark mit über 70 
Spezialdruckern und 20 
Transferpressen in 
Rumänien übernommen

Die Produkte und deren gesamte 
Wertschöpfungskette sind  made in 
EU.
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IMMER NACHHALTIG

2 3 4 5

1. Im Bereich der Funktionstextilien sind natürliche Fasern bisher keine
Alternative zu Polyester. Bei der Herstellung von Polyester wird bis zu
25mal weniger Wasser benötigt als beim Anbau von Baumwolle. Außerdem
verbraucht Polyester viel weniger Energie bei der Pflege.

2. Dank des individuellen Schnitts und der hochwertigen Verarbeitung
produziert Uniqfeel  nichts sinnlos für das Lager und ist zudem überzeugt, 
dass die Kundinnen sich in Zukunft auch nicht so schnell von dieser
Fitnessbekleidung trennen. Und damit wäre das für Uniqfeel wichtigste
Kriterium für ökologische Bekleidung erfüllt: Langlebigkeit - weg vom Fast 
Fashion Trend und der Wegwerfmode.

3. 100% Transparenz ist Teil des nachhaltigen Geschäftsmodells. Der 
Produktions- prozess von Uniqfeel lässt sich eindeutig und lückenlos
zurückverfolgen. 
Uniqfeel gibt den Kundinnen detaillierte Informationen darüber, wer entlang
der textilen Kette das Kleidungsstück in der Produktion bearbeitet hat und 
welchen Hintergrund diese Personen haben. 

4. Uniqfeel achtet auf eine kurze, effiziente und nachhaltige
Wertschöpfungskette innerhalb Europas und erhält die  Stoffe aus EU 
Ländern mit den höchsten Umweltreglements.

5. Uniqfeel verwendet nachhaltige Verpackungen und transportiert die 
produzierte Ware über den kürzesten Weg zu ihren Kundinnen.



„Wir sind überzeugte Verfechter 
des „size you“-Gedankens – alles andere 

ist ein Kompromiss.“
Eva Maria Wiedmann, Gründerin Uniqfeel



SICH IMMER TREU

UNIQFEEL – HERITAGE

Hinter der Marke Uniqfeel steht die TEXmarket GmbH, ein 
Südtiroler Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung 
und Herstellung von individuell bedruckter Sportbekleidung 
spezialisiert hat. 

Um immer perfekte Qualität und Gestaltungsfreiheit 
garantieren zu können, gibt TEXmarket von Anfang an nichts 
aus der Hand. 

Mit seinen vier eigenen Produktionsstätten in Rumänien ist 
das Unternehmen ein weltweit führender Hersteller von 
personalisierter Sportbekleidung– immer individuell nach 
Kundenwunsch. 

Mittlerweile verkauft das Unternehmen mit über 1.200 
Mitarbeitern seine Produkte in mehr als 50 Länder.

Die Nähe zum Kunden und die Auseinandersetzung mit
seinen Bedürfnissen ist für das Unternehmen Treiber
und Motivation für ständige Innovation und 
Diversifikation. 

Die Marke Uniqfeel und die Herstellung von 
maßgeschneiderten personalisierten Einzelstücken ist
für die Familienmitglieder daher der nächste natürliche
Schritt. 



KUNDENFEEDBACK
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