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Jeans 2.0

No doubt about it, the Dutch denim heads from Kings Of Indigo, or 
K.O.I. for short, are always stubbornly different, but usually spot on 
too. The challenge of increased demand, along with rising cotton 
prices and a clientele with a more pronounced ecological awareness, 
is putting most of their competitors into an advanced state of shock, 
leading to a rise in substandard “eco” brands. But at the Amsterdam 
label’s headquarters, they have long since spotted the opportunities 
inherent in taking a risk and, under the motto ‘recycle-repair-reuse’ 
are fully focusing on a combination of traditional jeans workmanship, 
high-quality design and confident recycling. How does all of that work 
exactly? J’N’C editor Andreas Grüter sat down with K.O.I. founder and 
mastermind Tony Tonnaer to find out. 

Hello Tony. You’re certainly not new to the game of green denim 
after working as managing director at Kuyichi for a long time. And 
now you’ve set up K.O.I. You seem unable to avoid the issue of 
sustainable jeanswear. 
Yes, you’re absolutely right. Before I ended up at Kuyichi, I worked for 
labels like Pepe Jeans and Ubi in Los Angeles and, to be honest, I didn’t 
really deal with any kind of ecological issues. It’s not that I didn’t care 
about the environment, but there wasn’t really any discussion about 
alternative cultivation or production possibilities and that’s why I didn’t 
really question it. When I started working at Kuyichi in 2003, I was first 
sent to Peru for three months to see the organic cotton plantations 
there. It’s a journey that fundamentally changed my view of the fashion 
business. The intensive work with the label did the rest.

What made you set up Kings Of Indigo in 2010?
After leaving Kuyichi at the beginning of 2010, I initially needed some 
time out to work out what my future plans were. I really questioned my 
ideas, my ideals and my interests and finally came to the conclusion 
that I still get a huge kick out of the topics of jeans and sustainability. So 
why not set up my own company? I no longer wanted to work for other 
people and had the experience, contacts and ideas required. That’s 
why I simply set the ball rolling.

More and more eco-ambitious labels are focusing on organic 
cotton. But the catch is the consistently high water consumption. 

Keine Frage, die holländischen Denimheads von Kings Of Indigo, 
kurz K.O.I., machen das meiste anders und das allermeiste goldrich-
tig. Während das Gros der Konkurrenten auf die Herausforderung 
von steigender Nachfrage bei anziehenden Baumwollpreisen und 
einer Klientel mit zunehmend ausgeprägtem ökologischen Bewusst-
sein wahlweise mit Schockstarre oder halbgaren Öko-Subbrands 
reagiert, hat man im Amsterdamer Label-Headquarter die Chance 
im Risiko längst erkannt und setzt unter dem Motto ‚Recycle-Repair-
Re-Use‘ ganz auf eine Kombination aus traditionellem Jeanshand-
werk, hochwertigem Design und selbstbewusster Zweitverwertung. 
Wie das alles genau funktioniert? J’N’C-Redakteur Andreas Grüter 
hat bei K.O.I.-Gründer und -Mastermind Tony Tonnaer nachgefragt. 

Hallo Tony. In Sachen Green-Denim bist du kein Neuling, warst 
lange Zeit Managing Director bei Kuyichi. Jetzt hast du K.O.I. 
aus der Taufe gehoben. Das Thema nachhaltige Jeanswear 
scheint dir keine Ruhe zu lassen. 
Ja, du hast völlig recht. Bevor ich bei Kuyichi gelandet bin, habe ich 
unter anderem für Pepe Jeans und für Ubi in Los Angeles gearbeitet 
und mich ehrlich gesagt nicht sonderlich um irgendwelche ökologi-
schen Belange gekümmert. Nicht, dass mir das Thema Umwelt egal 
gewesen wäre, aber es gab einfach keine echten Diskussionen über 
alternative Anbau- und Produktionsmöglichkeiten und deshalb auch 
kein wirkliches Hinterfragen. Als ich dann 2003 bei Kuyichi anfing, 
wurde ich erst einmal für drei Monate nach Peru geschickt, um mir 
dort die Biobaumwoll-Plantagen anzuschauen. Eine Reise, die meine 
Sicht auf das Fashionbusiness fundamental geändert hat. Die inten-
sive Arbeit mit dem Label tat dann ihr Übriges.

Was hat dich dazu bewogen, 2010 Kings Of Indigo zu gründen?
Nachdem ich Anfang 2010 bei Kuyichi aufgehört hatte, brauchte ich 
erst einmal eine Auszeit, um mir über meine Zukunftspläne klar zu 
werden. Ich habe meine Ideen, meine Ideale und meine Interessen 
intensiv hinterfragt und bin schließlich zu dem Schluss gekommen, 
dass mir die Themen Jeans und Nachhaltigkeit nach wie vor einen 
gewaltigen Kick verpassen. Warum eine eigene Company? Ich wollte 
nicht mehr für andere arbeiten und hatte die nötigen Erfahrungen, 
Kontakte und Ideen. Also habe ich einfach losgelegt.

Immer mehr Eco-ambitionierte Labels setzen auf organische 
Baumwolle. Der Haken daran: der unverändert hohe Wasser-
verbrauch. Ihr hingegen arbeitet mit Recycelware. Wie kommen 
solche Experimente in der ja doch recht konservativen Jeans-
branche an?
Ich denke, wir kommen in Zukunft gar nicht mehr drum herum, uns 
mit dem Thema Recycling intensiver zu beschäftigen. Die Res-
sourcen werden knapper und jede Einsparung ist sinnvoll. Insofern 
sind die Schritte von Cotton zu Organic Cotton zu recycelter Ware 
durchaus alle evolutionär. Wir arbeiten teilweise auch noch mit 
organischer Baumwolle. Aber mir gefällt die Idee, einen Kreislauf zu 
schaffen, in dem recycelte Rohstoffe ein neues Produktleben einge-
haucht bekommen, um irgendwann wieder zu Rohstoffen zu werden. 
In anderen Branchen ist das ja schon länger üblich. Leider hinkt die 
Modeindustrie hier etwas hinterher. Dabei liegt der Rohstoff quasi 
auf der Straße, denk doch nur einmal an den ganzen Verschnitt. 
Um auf deine Frage zurückzukommen: K.O.I. soll bei aller Liebe 
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zur Nachhaltigkeit in erster Linie an seinen Produkten gemessen 
werden, weshalb unsere Denims auch absolut traditionell gefertigt 
sind. Wir legen viel Wert auf Qualität, Design und Detailarbeit und 
bewegen uns dabei wirklich auf höchstem Niveau. 

Man muss seinem Namen schließlich alle Ehre machen … 
Genau. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Besucher 
unserer Website nicht mit grünen Produktinfos erschlagen, sondern 
vor allem unsere Styles sprechen lassen. Erstens sind wir keine 
Prediger, und zweitens glaube ich an das Konzept der Propaganda 
durch die Tat. Kings Of Indigo ist ein reguläres Jeanslabel, das je-
doch zeigt, wie smart das nächste Denim-Level sein kann. Wer sich 
dann für unsere Ideen interessiert, bekommt auf unserer Homepage 
immer noch genug Futter.

Gehört zum „Futter“ auch euer Repair-Service?
Ja. Abgesehen davon, dass es ökologisch einfach sinnvoller ist, eine 
Jeans zu flicken, statt sie einfach in den Müll zu werfen, bekommt 
die Hose damit natürlich auch noch einmal wesentlich mehr Charak-
ter. Wir haben doch alle unsere Lieblingsdenims im Schrank. Und je 
länger die halten desto besser, oder? Das Repair-Projekt ist aller-
dings noch in der Planungsphase. Ebenso wie die Jeansrückgabe-
Station. Die Idee: Kunden können ihre alten Hosen beim Kauf eines 
neuen Paars abgeben und bekommen dafür einen Preisnachlass 
oder ein Gadget. Derzeit befinden wir uns in einem intensiven Dialog 
mit unseren Handelspartnern. Gib uns in der Sache noch ein paar 
Monate, okay?

Wie viele Shops beliefert ihr aktuell?
In unserer ersten Saison, die jetzt anläuft, haben europaweit bereits 
rund 60 ausgewählte Läden unsere Styles im Programm. Die meis-
ten davon interessanterweise in Deutschland, gefolgt von Holland, 
Schweden und der Schweiz. Wir bekommen derzeit allerdings ziem-
lich viele Anfragen. Ich gehe also davon aus, dass sich da in Kürze 
eine Menge tun wird. Zur nächsten Herbst/Winter-Saison 2012/13 
steht erst mal ein Ausbau der Kollektion mit fünf neuen Denims für 
Herren und ebenso vielen für Frauen an. Hinzu kommen einige Tees 
und eine Accessoires-Serie mit ledernem iPhone-Cover, Gürteln und 
Keyrings. Es geht mit ziemlich großen Schritten voran.

Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg! 

www.kingsofindigo.com

Your label, on the other hand, works with recycled goods. How 
are experiments like this received in the very conservative jeans 
industry?
I think that in the future we’ll have no choice but to deal more with 
the subject of recycling. resources are running out and every saving 
makes sense. In this respect the steps from cotton to organic cotton to 
recycled goods are very much evolutionary. We also work with organic 
cotton, but I like the idea of creating a cycle in which used materials 
are processed into raw materials that are given a new product life, to 
at some point then become raw materials again. In other industries 
this has been the case for some time now. Unfortunately the fashion 
industry is lagging behind in this respect. And the raw materials can 
be literally found everywhere; just think about all of the offcuts. But to 
get back to your question: in spite of our penchant for sustainability, 
K.O.I. should primarily be judged by its products, which is why our 
denims are also manufactured by absolutely traditional methods. We 
attach a lot of importance to quality, design and details, all at the high-
est standards. 

You do have a name to live up after all … 
exactly. That is actually also the reason why we don’t bombard visitors 
to our website with green product information, but mainly let our styles 
speak for themselves. For one thing, we aren’t preachers and secondly 
I believe in the concept of winning people over by example. Kings Of 
Indigo is a regular jeans label, but one which shows just how smart the 
next denim level can be. If you are interested in our ideas, you’ll get 
enough fodder on our homepage.

By “fodder” do you also mean offers like your repair service?
Yes. Apart from the fact that it simply makes more sense ecologically 
to sew a patch on a pair of jeans instead of throwing them in the bin, 
this also gives them a lot more character. At the end of the day, we all 
have a favourite pair of denims in our wardrobes. And the longer they 
last, the better, don’t you think? The repair project is, however, still in 
the planning phase. Just like the jeans exchange station. The idea is 
that customers can hand in their old jeans when they buy a new pair 
and get a discount or a gadget in return. We are currently involved in 
intensive discussions with our retail partners. Just give us a few more 
months, okay?

How many shops are you currently supplying?
In our first season that is just getting underway, around 60 selected 
stores throughout europe already have our styles in stock. Interestingly 
enough, most of them are in Germany, followed by Holland, Sweden 
and Switzerland. But we’re currently also getting quite a few enquiries. 
So I’m assuming that there’ll be a lot to do very soon. For the next 
2012/13 autumn/winter season we are firstly planning on extending 
the collection, with five new denims for men and just as many for 
the ladies. Not to mention several different tees and an accessories 
range with leather iPhone covers, belts and keyrings. We’re advancing 
towards the future with big steps.

Good luck with it all!




