
Nachhaltige 
Kleidungsinitiativen 

online.
Good to know

Webseiten
Unown fashion 

https://unown-fashion.com 
(Abomodell, in dem man mo-
natlichen Preis bezahlt, um 
Kleidung zu mieten und nach 
bestimmten Zeitraum wieder 

zurückgibt)

CO2-Fußabdruck
https://www.fussabdruck.de 
(Generell interessant, denn 

auch (Kleidungs-)Konsum trägt 
dazu bei)

Fairwear
https://www.fairwear.org 

(Vereinigung fairer Marken, 
außerdem viele Infos zu fairer 

Kleidung u. A.)

Fashion revolution
https://www.fashionrevolution.

org/
(Diese Organisation setzt sich 
dafür ein, die Modeindustrie 

und die Konsumenten stärker für 
die sozialen und ökologischen 
Auswirkungen zu sensibilisie-

ren)

Good on you
https://goodonyou.eco/ 

(Marken Bewertung)

Fashion for good
https://fashionforgood.com/ 
(Vorträge und Workshops über 

die   Modeindustrie, Programme 
für Modemarken)

The good trade
https://www.thegoodtrade.com/
(Ressource für eine nachhal-

tige Lebensweise, die bewusste 
Mode, Schönheit, Lebensmittel, 

Wellness und Lebensstil)

Apps

Clear Fashion
https://www.clear-fashion.com/ 
(Analyse der Engagements von 

mehr als 100 Marken nach 4 
Themen: Mensch, Gesundheit, 

Umwelt,Tiere)

Shops

Rianna and nina
https://riannaandnina.com 

(Aus Vintage Seidenstoffen wird 
neues in Berlin genäht )

R-em
https://r-eh.com

(Vom Bauhausstil inspirierte 
Mode die unter fairen Bedingun-

gen produziert wird)

Iki M
https://www.iki-m.de

(Second Hand und  neue Mode mit 
Fokus auf Nachaltigkeit)

Avavav
https://www.avavav.com 
(Außergewöhnliche Klei-

dungstücke in Italien produ-
ziert)

Gains & Roses
https://en.gainsandroses.at
(Sportswear aus Östereich 

nachaltig,fair und regional 
produziert)

Second Hand 
Shops

Kleiderkreisel * 
https://www.kleiderkreisel.de 

(Online Second-Handshop)

Styleflow
https://www.styleflow.com/de/

(Online Second-Handshop)

Loveitgreen
https://www.loveitgreen.de/

(Hamburger Boutique speziali-
siet auf faire und nachaltige 

Brands)
Story of mine

https://www.story-of-mine.com/
(In Münster produzierte 

hochwertige Everyday Teile)

Kuyichi
https://kuyichi.com 

(“Wegbereitern moderner und 
trendiger Öko-Mode. Kuyichis 

Motto lautet: Pure Goods. Nach-
haltigkeit nicht als Trend son-
dern als Mission der Gegenwart 
- hier im breiten Kuyichi-Sor-

timent”)

Zündstoff
https://www.zuendstoff-clo-

thing.de 
(+ Bio // Fair Trade + ne-

benbei Insta // Blog / einer 
der größten Fairfashionshops 

Deutschlands)
(Vorträge und Workshops über 

die   Modeindustrie, Programme 
für Modemarken)

Recycling/
Tauschbörsen

(gibt es auf)

Ebay * (tauschen, verschen-
ken)

Telegram * (tauschen)

BamBali: Neben Büchern, 
Wohnartikel und mehr kannst 
du bei BamBali auch Mode und 
Accessoires mit den anderen 
Nutzer*innen tauschen. Hier 
werden sowohl Frau als auch 
Mann in Sachen Mode, Acces-
soires und Schuhen bis hin 

zur Kinderkleidung fündig. Die 
Plattform funktioniert wie eine 
Art Second Hand Markt nur ist 

dieser eben deutschlandweit und 
online verfügbar. 

Tauschticket: Diese Tauschbörse 
ist laut eigener Angaben die 

meistebesuchteste Deutschlands. 
Hier gibt es über eine Mil-
lion Artikel. Zwar sind das 
hauptsächlich Bücher, Filme 

und Musik aber auch, wenn man 
auf der Suche nach schicker 

Kleidung ist oder solche eben 
anbieten möchte, ist das bei 

Tauschticket kein Problem. Das 
Tauschprinzip funktioniert hier 
über ein Ticket-System. Du bie-

test deine Kleider als in einem 
Wert von 1 bis 20 Tickets an. 
Sobald sich jemand für deine 

Kleidung interessiert, versen-
dest du ihm die Ware und dei-
nem Konto werden die besagten 

Tickets gutgeschrieben, mit de-
nen du munter weiter tauschen 

kannst.

Tauschbillet: Tauschbil-
let ist gegenüber den anderen 
Online-Tauschbörsen noch recht 
überschaubar mit einem Ange-
bot an knapp 15.000 Artikeln 

bei knapp 17.000 registrierten 
Mitgliedern. Der Tausch von 

Waren wie Büchern, Filmen und 
Musik aber auch Kleidung er-

folgt kostenlos über ein eigens 
erstelltes Nutzerkonto. Ähnlich 

wie bei Tauschticket gibt es 
ein Tauschsystem, dass über das 
„bezahlen“ mit Billets funktio-

niert. 
Tauschgnom: Zum Schluss 
möchten wir dir gerne noch 
die kostenlose Tauschbörse 

Tauschgnom präsentieren. Hier 
wird mit sogenannten „Token“ 

gehandelt. Ein Produkt kann im 
Wert von maximal 5 Token ange-
boten werden. Bei über 130.000 

Artikeln wirst du hier auch 
auf der Suche nach gebrauchten 
Klamotten fündig oder kannst 
deine anbieten. Als kleines 
Highlight kommen auf dieser 
Online-Tauschbörse insbeson-
dere Hobby-Wanderer auf ihre 

Kosten, die auf teures Wandere-
quipment verzichten wollen. Bei 

Tauschgnom können Wanderpro-
dukte lediglich zum Ausleihen 
und nicht zum Tausch angeboten 
und anschließend zurückgegeben 

werden. 

   

*  nutzerkonto benötigt

Von Xenia, Nelly, Shannon und Héloïse


