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Rahmen ihrer Beratertätigkeit (per-
vormance ist in Anlehnung daran 
aus den Komponenten PERsonal, 
Vertrieb, ORganisation, MANage-
ment bzw. Marketing, Consulting 
und Erfolg benannt worden), war 
nach der Kalkulation des ersten 
Businessplans klar – sie ist für den 
Markt zu teuer. Das Produkt, das 
entstehen sollte, war als Alternative 

zum herkömmlichen Kühlpack ge-
dacht. Doch der Bruder der beiden 
Schwestern stellte die entschei-
dende Frage: „Warum macht ihr 
daraus nicht richtige Bekleidung?“ 
Das war die zündende Idee für die 
Zukunft des Familienunterneh-
mens. Zunächst nur als Berater. 
Als eines Tages die Frage einer 
möglichen Übernahme aufkam, 
gab es dann nur noch eine Frage: 
„Machen wir es oder machen wir 
es nicht?“ Dass die beiden nicht 
lange zögerten und die Herausfor-
derung annahmen, wundert einen 
bei diesen beiden Powerfrauen 
nicht. Gabriele Renner hatte als 
Apothekerin den Hintergrund der 
Gesundheitsbranche und Erfahrung 
im Vertrieb und Marketing in der 
Pharmaindustrie. Sabine Stein ist 
Sportwissenschaftlerin, ehemalige 
Profi sportlerin und Landestrainerin 
für ihre Passionssportart Leichtath-
letik und Betriebswirtin. Die un-
terschiedlichen Kompetenzen der 
beiden ergänzten sich schon in dem 
gemeinsamen Beratungsunterneh-
men sehr gut und so gingen beide 
mit großer Motivation in die For-
schung und Entwicklung. Von der 
Idee bis zur Tragbarkeit des Pro-
duktes fehlte es nämlich noch an 
einigen Ecken. Gemeinsam hatten 
Sie aber die Power und den Ehrgeiz 
diese Produktidee umzusetzen.

Das Thema Nachhaltigkeit 
spielte von Anfang an eine tragende 
Rolle, denn so Gabriele Renner: 

„Wenn wir etwas gegen Hitze ha-
ben, kann es nicht sein, dass wir die 
Hitze noch anheizen.“ Wichtig war 
beiden jedoch das Thema mit Ver-
nunft anzugehen und die richtigen 
Maßnahmen für das Unternehmen 
anzuvisieren. Ein Teil der Nachhal-
tigkeitsstrategie besteht daher aus 
kurzen Wegen in der Produktion, 
Material- und Ressourcene�  zienz 
sowie dem Klimaschutz. Bei stra-
tegischen Entscheidungen wird 
stets nach Alternativen geschaut, 
die möglichst gut für Umwelt und 
Menschen sind. Gegebenenfalls 

nehmen die beiden dann auch einen 
höheren Preis in Kauf. 

So liest sich die Unterneh-
mensgeschichte von E.COOLINE 
wie eine kleine Revolution. Zu-
nächst wurde die Technologie 
ausschließlich für Produkte im 
Bereich Medizin und Gesundheit 
umgesetzt: Kühlende Textilien für 
Menschen mit Erkrankungen des 
Herz-Kreislaufsystems oder chro-
nischen Krankheiten wie Multiple 

Das Gespräch mit Gabriele Ren-
ner fi ndet im September statt, der 
Sommer soll an diesem Wochen-
ende noch einmal zurückkommen 
und besonders den Menschen in 
Stuttgart und am Rhein erneut Tem-
peraturen bis zu 30° C bescheren. 
Nach so einem Sommer freut sich 
nahezu jeder auf den Herbst und 
viele lachen bei der Erinnerung an 
Regensommer und Schlager wie 
Rudi Carells „Wann wird es mal 
wieder richtig Sommer?“. 

So liegt einem beim Gespräch 
über die Entwicklung der pervor-
mance international GmbH die 
Frage auf der Zunge, wie es sich 
für die Gründerinnen des weltweit 
ersten klimaneutralen Textilunter-
nehmens anfühlen muss, wenn der 
Klimawandel das eigene Produkt 
zur absoluten Zukunftstechnologie 
macht. Denn das Unternehmen bie-
tet unter der Marke E.COOLINE® 
Kühlfunktionstextilien, die den 
Körper mit bis zu 660 Watt e� ektiv 
kühlen, u. a. T-Shirts, Westen und 
Mützen.

Als Gabriele Renner mit ihrer 
Schwester Sabine Stein das erste 
Mal mit dieser Technologie in 
Kontakt kamen, damals noch im 

Die Klimaheldinnen
Gabriele Renner und Sabine Stein stellen die erste „Klimaanlage zum Anziehen“her 

»Wenn wir etwas 
gegen Hitze haben, 
kann es nicht sein, 
dass wir die Hitze 
noch anheizen.«
Gabriele Renner, Geschäftsführe-

rin pervormance international

Ein „Schwamm, der nicht tropft“: Wasser wird in der 
3 D-Struktur fest gebunden.
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Sklerose, die sich bereits bei nor-
malen sommerlichen Temperaturen 
um die 25° C erheblich in ihrer Le-
bensqualität eingeschränkt fühlen. 

„Es kann kein Mensch den ge-
samten Sommer unter der Dusche 
stehen, doch Kühlung muss sein“, 
so Gabriele Renner. Die Lösung: 
die tragbaren Kühltextilien von 
E.COOLINE. Durch ein spezielles 
dreidimensionales Vlies werden 
Wassermoleküle gebunden und 
das Textil muss nur einige Sekun-
den unter Wasser gehalten werden. 
Danach kühlt es bis zu acht Stunden 
nachhaltig, ohne Nässe abzugeben, 
und sorgt dafür, dass Menschen eine 
erhebliche Lebensqualität erhalten 
bleibt. 

Doch nicht nur in diesem Be-
reich stieß das Produkt auf großes 
Interesse: Zu den ersten Kunden 
gehörten auch Sportler. Was bei 
den beiden Schwestern aus einer 
Leichtathletikfamilie zunächst auf 
Skepsis stieß, da sie sich damals 
vor dem Sport immer warmgelau-
fen hatten. Mit der Unterstützung 
von wissenschaftlichen Kontakten 
und etlichen Studien zum Thema 
Kühlung entwickelte sich daraus 
eine neue Zielgruppe.

Über einen Händler kam es in 
diesem Sommer zu einem Pilotpro-
jekt in Stuttgart, bei dem Mitarbei-
ter der Stadt, die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit viel Zeit der Hitze ausge-
setzt sind, die Textilien an besonders 
heißen Tagen testeten. Trotz zahl-
reicher Auszeichnungen und der 
steigenden Relevanz des Themas ist 
der Vertrieb für E.COOLINE kein 
Selbstläufer. 

Eine Revolution ist eben nicht 
von heute auf morgen vollbracht, 
sondern fordert viel Zeit und Ener-
gie. Da das Produkt einzigartig ist 
und es nur wenige Hersteller welt-
weit gibt, die ein ähnliches Produkt 
vertreiben, muss sich die Technolo-
gie ihren Markt selber scha� en. So 
beschreibt Gabriele Renner, dass 
viele sich den E� ekt nicht vorstel-
len können und dem Produkt erst 
Vertrauen schenken, wenn sie es am 
eigenen Leibe erfahren. Eine große 
Herausforderung für das Marketing.

Trotz mancher Anlaufschwie-
rigkeiten bleiben die beiden Unter-
nehmerinnen am Ball und investie-
ren in Forschung und Entwicklung. 
Der Kühle� ekt kann beispielsweise 
die Fettverbrennung ankurbeln, die 
Textilien könnten in Zukunft in der 
Raumkühlung und letztendlich so-

gar im Automobil Anwendung fi n-
den, um die Reichweite von Elek-
troautos zu erhöhen. 

Für alle diese Entwicklungen 
arbeitet die pervormance interna-
tional GmbH eng mit Partnern zu-
sammen, die gemeinsam mit ihnen 
entwickeln, forschen und schlus-

sendlich auch den Klimaschutz 
vorantreiben. „Wir sind wie ein 
Satellit, der in seinem Orbit ganz 
viele Partner hat, die ihm zuarbei-
ten“, beschreibt Gabriele Renner 
den Umstand, wie sie mit einem 
Team von gerade mal zehn Mit-
arbeitern eine solche Entwicklung 
in den letzten Jahren gemeistert 
hat.  Für die Zukunft bleibt es in 
jedem Fall spannend, denn neben 
den zahlreichen neuen 
Entwicklungen plant 
das Unternehmen den 
nächsten Schritt: eine 
eigene Produktion in 
Baden-Württemberg.

Rebekka Rüth

»Wir sind wie ein 
Satellit, der in sei-

nem Orbit ganz viele 
Partner hat, die 
ihm zuarbeiten.«

Gabriele Renner, Geschäftsführe-

rin pervormance international
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