
•	handgefertigt	in	Deutschland,		
	 Merseburg
•	 recycelbar
•	 frei	von	Schadstoffen
•	aus	konfliktfreien	Rohstoffen
•	 reparierbar
•	vegan

das	erste	nachhaltige	und	faire	
USB-Kabel	made	in	Germanycharge	your	life



recable	ist	eine	Reaktion		
auf	die	sehr	konservative		

Zubehör-Industrie.	Wir	sind	zu	
klein,	um	Arbeitsbedingungen	
in	Schwellenländern	zu	ändern,	
aber	wir	können	Kabel	zu	unseren	
Bedingungen	selber	bauen.

Hermann Hetzer • Inhaber

Lebensmittel, Bekleidung, Toilettenpapier – wir achten wie nie zuvor darauf, dass die Produkte, die wir 
täglich konsumieren, möglichst nachhaltig, möglichst fair und möglichst biologisch hergestellt werden. 
Doch was ist eigentlich mit all den technischen Hilfsmitteln, die wir von morgens bis abends um uns herum 
haben? Nachhaltigkeit und faire Herstellungsprozesse sind für die Elektronik- und Technikbranche noch 
immer kein Standard.

Das	machen	wir	besser.

recable ist das erste USB-Kabel, das zum Großteil  
in Deutschland gefertigt wird, nahezu komplett  
recycelbar ist und dabei auch noch verdammt  
gut aussieht. Mit unseren bunten und liebevoll 
designten Kabeln fällst Du auf. Technik für eine 
lebenswerte Zukunft eben und Nachhaltigkeit, 
die ins Auge fällt.

Nachhaltigkeit, das ist für uns nicht nur eine 
leere Phrase. Wir leben dieses Prinzip und 
versuchen mit unseren Produkten nachhaltige 
Standards für technische Produkte zu  
etablieren. Kreislaufwirtschaft, faire Arbeits- 
bedingungen und eine Technik, die ganzheitlich 
dem Menschen dient und dabei der Gesundheit  
und Umwelt nicht schadet, stehen im Fokus. 

Wir sind (noch) nicht perfekt, aber wir arbeiten daran!



Schrumpfschlauch

	hergestellt in Deutschland
	Zugentlastung macht recable robust
	kurze Lieferwege = weniger CO2

	recycelbares Polyolefin
	Farben individualisierbar
	durchgefärbt
	RoHS-konform

Schirmung

	schnelle Datenübertragung
	Alufolie recycelbar
	weniger Material gegenüber konventionellen Kabeln
	RoHS-konform

Litzen

	schnellladefähig
	konfliktfreies Kupfer (nach Dodd-Frank Act)
	40–50 % Recycling-Anteil im Kupfer
	RoHS-konform

Isolation

	keine Phthalate (Weichmacher)
	keine Hallogene
	keine Schwermetalle
	33 % weniger Material und 92 % weniger Ausgasung   
 gegenüber gegenüber konventionellen Kabeln
	RoHS-konform

Geflechtschlauch

	hergestellt in Deutschland
	kurze Lieferwege = weniger CO2

	RoHS-konform

Varianten:
•	PET – 100 % recycelbar, individualisierbar, robust 
•	recyceltes PET – 100 % recycelbar, robust
•	Basalt-Steinfaser – 100 % recyclebar
•	Baumwolle – kompostierbar
•	Flachs – kompostierbar

Warum	recable		
die	nachhaltige	Technik-Wahl	ist:

rethink	 von Grund auf nachhaltig gedacht (Kreislaufwirtschaft)

recycle	 zu 90 % aus recycelbaren Komponenten

remarkable	 von schlicht bis bunt – einzigartige und individualisierbare Designs

respect	 fair hergestellt in Deutschland

realize	 weniger Schadstoffe, weniger Ausgasungen = mehr Gesundheit

reduce	 weniger Elektroschrott durch On-Demand-Fertigung

reconnect	 ganzheitliche Verbindung von Technik und menschliche Bedürfnissen

remain	 keine Abstriche in Funktionalität

Nachhaltig	bis	ins	Detail

	zertifiziert	nach	RoHS,		
	 Reach	und		
	 Dodd	Frank	
	Zulieferer	zertifiziert		
	 nach	ISO	14001



recable	funktioniert	im	Idealfall	
länger	als	das	zu	ladende	Gerät.	

Damit	auch	das	Design		
standhält,	bedienen	wir	uns		
an	der	zeitlosen	Farbvielfalt		

der	Vogelwelt.
Konrad Henrici • Produktdesign

Banderole aus  
umweltfreundlichem 

	GRASpApIeR



Gelbbrustara

eisvogel Kubaflamingo Türkisnaschvogel

Königspinguin

Unzertrennliche

Blaumeise

GoldschnäpperFlammenlaubenvogel pfau

Helmkasuar

Natur 
faser

Weißrückenspecht

Baum-	
wolle

Kakapo

Basalt

Wasserhahn

Flachs

Große	Artenvielfalt

Wahlweise mit drei unterschiedlichen Steckern  
verfügbar lädt recable Geräte mit USB C-,  
Micro USB- oder Lightning-Ausgang. In neun  
verschiedenen Längen zwischen 25 cm und 3 m 
gibt es für jede Anwendung die ideale Lösung. 

Gouldamadine
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Unsere	bunten	Vögel
Im Gefieder aus recycelbarem PET, Naturfaser oder  
materialsparend ohne Mantel kokettiert unsere  
Vogelschar in 16 fröhlichen Farbvarianten.

Gelbkehlvireo

recycel- 
bares Pet



charge	your	life

Hermann	Hetzer
Inhaber

0178 785 78 53
hetzer@vireo.de

Konrad	Henrici
Produktdesign

0171 680 84 07
konrad@vireo.de

Hier	geht‘s	zu	unserem	Vorstellungsclip:		
https://www.youtube.com/watch?v=I63p0wyDVWI

www.recable.it

https://www.youtube.com/watch?v=I63p0wyDVWI

