
PATRONACE erschafft schützende 
Kleidung mit Stil für den täglichen 
Weg durch die Stadt. Egal ob du mit 
dem Skateboard, dem Roller oder dem 
E-Bike unterwegs bist.

Die außergewöhnliche Ästhetik 
entsteht durch die Kombination 
funktionaler Schichten. Die 
Membrantextilien sind atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsregulierend und 
wasserabweisend. Die gedruckte 
Strukturschicht schützt dich bei 
einem Sturz.

PATRONACE ist ein neues Label mit 
einem einzigartigen Konzept. 

Die erste Kollektion kommt bald auf 
den Markt, wir halten euch auf dem 
Laufenden. Für News und Updates 
könnt ihr uns gerne kontaktieren, 
damit ihr sicher nichts verpasst! 

PATRONACE creates fashion for 
your accelerated life. The clothes 
are made for everyday urban 
mobility. No matter if you ride a 
skateboard, scooter or ebike. 

The unique look derives from its 
functional layers: The membrane 
textile shell is breathable, moisture 
controlling and water repellent. The 
printed combs form a protective 
layer in case of a fall.

PATRONACE is a new brand with a 
strong and peerless concept. 

The first collection will be for sale 
soon. We will keep you posted. For 
news and updates contact us so 
you won’t miss out!

Marke/ brand



PATRONACE arbeitet mit der 
innovativen Textildrucktechnik 
GRDXKN®. Sie basiert auf dem 
Siebdruckverfahren.

Allerdings werden hier keine 
Grafiken auf Textilien gedruckt, 
sondern materielle Strukturen.

Der an der Oberfläche entstehende 
3D-Effekt variiert je nach Textil. 
Muster und Stärke der Strukturen 
sind individuell anpassbar.

GRDXKN® ist mit verschiedensten 
Textilien kombinierbar. Das 
technische Druckmaterial ist auf 
Wasserbasis und lösemittelfrei.

impressed by

www.gridxkin.com

PATRONACE works with a 
innovative technology called 
GRDXKN®. It is based on the 2D 
screen printing technology.

But in contrast to printing patterns 
or graphics GRDXKN® is developed 
to print tangible structures into a 
textile.

The 3D effect on the surface varies 
with each textile base material, 
but also on the pattern and the 
thickness of the foam being printed.

GRDXKN® works with many 
different textiles. The water based 
technical material is solvent-free.

Technik/ technology



Finalist Start-Up 
Award 2018

PATRONACE was founded in 2018 
by Bastian Müller in Munich.

The brand was first presented 
during the design fair MCBW in 
Munich, March 2018.

participans of the collection 2019

design/ controlling/ prototyping
Melanie Tryboll

cut construction/ prototyping
Wagner C. – Claudia Kovacik

photography
Philip Kottlorz

PATRONACE wurde 2018 von Bastian 
Müller in München gegründet.

Das Label wurde unter dem 
Namen erstmals im März 2018 zur 
Designmesse MCBW in München 
ausgestellt und präsentiert.

Mitwirkende Kollektion 2019

Entwurf/ Koordination/ Prototypen
Melanie Tryboll

Schnitt/ Konstruktion/ Prototypen
Wagner C. – Claudia Kovacik

Photographie
Philip Kottlorz

press@patronace.com

www.patronace.com
www.instagram.com/patronace
www.facebook.com/patronace

Info/ about



photo credit: Philip Kottlorz



photo credit: Philip Kottlorz



photo credit: Philip Kottlorz


