
   
 

   
 

Secondhand-Läden & Flohmärkte 

Was ist das? 

Second-hand Läden verkaufen gebrauchte Kleidung, die andere Leute dort abgegeben haben. Nicht weil sie kaputt ist, aber vielleicht weil 
sie den früheren Besitzern nicht mehr passt oder gefällt. Second-hand Läden sind eine großartige Quelle für einzigartige Stücke die wo 
anders nicht zu finden oder viel teurer sind. 

Wo es geht: 

In fast jeder Stadt gibt es einen Second-hand Laden. 

Hier ist ein Link, damit du alle Second-hand Läden in deiner Umgebung finden kannst: 

https://www.google.com/maps/search/second+hand/@50.9299353,6.8968764,11.5z/data=!4m2!2m1!6e6  

  

 

 

Gut für’s Klima, denn… 

… es wird keine neue Kleidung produziert, also wird keine Energie verbraucht und kein CO2 produziert. 

… die Kleidung muss nicht mehr importiert werden, also wird beim Transport kaum CO2 ausgestoßen. 

  

Gut für dich, denn… 

… Secondhand-Artikel sind oft noch fast neu, aber viel billiger als etwas ganz Neues. 

… es gibt viele Einzelstücke, die in normalen Läden nicht zu finden sind. 

… du kannst deine alten Sachen dort ganz einfach loswerden und unterstützt so sogar den   Kleinhandel. 

  

Probleme… 

… man findet nicht immer unbedingt was man sucht, 

 aber dafür wird man oft überrascht. 

  

  

  

https://www.google.com/maps/search/second+hand/@50.9299353,6.8968764,11.5z/data=!4m2!2m1!6e6


   
 

   
 

  

 

Second-hand Onlineshopping 

Was ist das? 

Second-hand Onlineshops sind die digitale Version des klassischen Second-hand Laden. Online Second-hand Läden sind oft noch besser 
aufgestellt als lokale Second-hand Läden, da Leute von überall dort ihre alten Anziehsachen verkaufen. 

Wo es geht: 

Es gibt unglaublich viele Websites auf denen Second-hand Artikel in allen möglichen Styles und Preiskategorien verkauft werden. Hier ein 
Paar der beliebtesten: 

Mädchenflohmarkt: www.maedchenflohmarkt.de       Kleiderkreisel: www.kleiderkreisel.de 

Second Life Fashion: www.secondlifefashion.de         Videdressing: www.videdressing.de 

I love again: www.inloveagain.de                        UBUP: www.ubup.com 

Vite envouge: www.vite-envogue.de                    REBELLE: www.rebelle.com 

Vestiaire collective: de.vestiairecollective.com            Spanish Moss: www.shopspanishmoss.com 

  

Gut fürs Klima, denn… 

…… es wird keine neue Kleidung produziert, also wird keine Energie verbraucht und kein CO2 produziert. 

… die Kleidung muss nicht mehr importiert werden, also wird beim Transport weniger CO2 ausgestoßen. 

  

Gut für dich, denn… 

… Secondhand-Artikel sind oft noch fast neu, aber viel billiger als etwas ganz Neues. 

… es gibt viele Einzelstücke, die in normalen Läden nicht zu finden sind. 

… es ist genau so einfach wie normale Onlineshopping 

… du kannst selbst auch deine Anziehsachen verkaufen und so ein bisschen extra verdienen. 

  

Probleme… 

http://www.maedchenflohmarkt.de/
http://www.kleiderkreisel.de/
http://www.secondlifefashion.de/
http://www.videdressing.de/
http://www.inloveagain.de/
http://www.ubup.com/
http://www.vite-envogue.de/
http://www.rebelle.com/
http://de.vestiairecollective.com/
http://www.shopspanishmoss.com/


   
 

   
 

… der Versand der Kleidung produziert neues CO2, daher sind Second-hand Onlineshops oder Apps nicht ganz so CO2 neutral wie 
herkömmliche Second-hand Läden, aber der Binnenversand ist immer noch umweltschonender als richtiger Import. 

 

 

Mietmode 

Was ist das? 

Über Agenturen kann man seit einigen Jahren Kleidung mieten. Die Firmen haben große Lagerbestände, aus denen man sich Artikel 
aussuchen und für einige Zeit gegen eine Pauschale mieten kann. Es gibt viele verschiedene Geschäftsmodelle, von Abonnements, bei 
denen man monatlich neue Artikel wählt, bis zu Kleidungstücken, die man nur kurzzeitig für besondere Anlässe mieten kann.  

Wo es geht: 

Es gibt sowohl Onlineanbieter als auch tatsächliche Geschäfte, in denen man Kleidung mieten kann. Als sehr gute Onlineanbieter gelten: 

RE-NT: https://www.re-nt.com/             Stay Awhile: https://stay-awhile.de/ 

Dresscoded: https://dresscoded.com/        Chic by Choice: https://chic-by-choice.com/de 

Myonbelle: https://www.myonbelle.de/     

Wenn du lieber in Läden shoppst, findest du hier welche in deiner Nähe: 
https://www.google.com/maps/search/kleider+mieten/@50.9050775,6.8222976,13z/data=!3m1!4b1 

  

Gut fürs Klima, denn… 

… es wird weniger neue Kleidung gekauft, deswegen auch weniger CO2 produziert. 

… die Kleidung wird länger getragen, also verbessert sich der ökologische Fußabdruck. 

… der „Fast Fashion Kreislauf“ (kaufen, tragen, wegschmeißen) wird gebrochen. 

  

Gut für dich, denn… 

… wenn dir etwas nicht (mehr) gefällt kannst du es einfach wieder zurück geben, so vermeidest du „Kleiderleichen“. 

… du kannst Kleidung für besondere Anlässe mieten und hast sie später nicht unbenutzt im Schrank hängen. 

… du bekommst teure Kleidungsstücke für eine Pauschale. 

… wenn dir etwas sehr gut gefällst kannst du es dem Anbieter normalerweise abkaufen. 

  

https://www.re-nt.com/
https://stay-awhile.de/
https://dresscoded.com/
https://chic-by-choice.com/de
https://www.myonbelle.de/
https://www.google.com/maps/search/kleider+mieten/@50.9050775,6.8222976,13z/data=!3m1!4b1


   
 

   
 

Probleme… 

… die Anziehsachen müssen für jeden Verleih aufwendig gereinigt und verschickt werden. 

… je nach Anbieter kann ein Abonnement recht teuer sein, aber manchmal lohnt es sich auch. 

 

 

 Fair Fashion: 

Was ist das? 

„Fair Fashion“ Marken versuchen Kleidung so nachhaltig wie möglich zu Produzieren. Das kann sich auf die CO2-Bilanz der Produkte, aber 
auch auf die generelle Umweltbelastung oder die Soziale Lagen in den Produktionsstädten, beziehen. Die Labels stellen „Qualität“ über 
„Quantität“, sodass Konsumenten weniger Kleidung kaufen, diese aber länger tragen können. Mit der Zeit gibt es immer mehr Auswahl an 
„Fair Fashion“ Marken, es dürfte sich also für jeden Geschmack etwas finden lassen. 

Wo es geht: 

Die Auswahl an „Fair Fashion“ Marken wächst stetig, einige der renommiertesten sind: 

ARMEDANGELS: https://www.armedangels.de/         People Tree: https://www.peopletree.co.uk/                                    

Jan´n June: https://jannjune.com/                     Bidges& Sons: https://www.bidges-sons.com/de/home/featured/  

Thinking Mu: https://thinkingmu.com/en/             Two Thirds: https://twothirds.com/                      

Dedicated: https://www.dedicatedbrand.com/de/      Everlane: https://www.everlane.com/                   

Treches: https://treches.com/                           MELAWEAR: https://www.melawear.de/     

Wiederbelebt: https://www.wiederbelebt.de/           Patagonia: https://eu.patagonia.com/de/de/home/                  

Veja: https://www.veja-store.com/                    Hessnatur: https://www.hessnatur.com/de/ 

Es gibt zudem viele kleine, selbstständige Läden, vielleicht auch in deiner Nähe: 
https://www.google.com/maps/search/nachhaltige+mode/@50.9432744,6.9613425,12z  

  

Gut fürs Klima, denn… 

… oft wird in Europa produziert, sodass beim Import weniger CO2 ausgestoßen wird. 

… die Kleidung ist qualitativ hochwertig, kann also lange getragen werden und verbessert so ihren ökologischen Fußabdruck. 

… die Marken legen bei allen Schritten Wert auf die Umweltfreundlichkeit des Produktes.  

https://www.armedangels.de/
https://www.peopletree.co.uk/
https://jannjune.com/
https://www.bidges-sons.com/de/home/featured/
https://thinkingmu.com/en/
https://twothirds.com/
https://www.dedicatedbrand.com/de/
https://www.everlane.com/
https://treches.com/
https://www.melawear.de/
https://www.wiederbelebt.de/
https://eu.patagonia.com/de/de/home/
https://www.veja-store.com/
https://www.hessnatur.com/de/
https://www.google.com/maps/search/nachhaltige+mode/@50.9432744,6.9613425,12z


   
 

   
 

… meistens werden nachhaltige oder recycelte Ressourcen genutzt. 

… es werden (fast) keine gefährlichen Chemikalien verwendet. 

… Fabriken stehen unter strengen Auflagen. 

… es werden faire Löhne gezahlt. 

… Transportwege werden kurzgehalten.  

 

  

 

Gut für dich, denn… 

… „Fair Fashion“ Artikel sind sehr hochwertig, also sehr bequem. 

… sie sind von hoher Qualität und halten deswegen sehr lange. 

… da kaum giftige Chemikalien genutzt werden, sind Hautreizungen o.ä. (fast) ausgeschlossen. 

… viele „Fair Fashion“ Kollektionen sind so aufgebaut, dass sich leicht eine „Capsule Wardrobe“ erstellen lässt. 

… es gibt eine sehr große Auswahl für jeden Geschmack.  

  

Probleme… 

… „Fair Fashion“ Artikel sind aufgrund der hohen Standards recht teuer. 

… die Produktversprechen und Gütesiegel der Marken können teilweise etwas verwirrend sein und variieren sehr. 

… es ist ein wenig Recherche nötig, um sich mit den Marken „vertraut“ zu machen, aber es gibt viele Informationsmöglichkeiten. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

   
 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

Kleider tauschen 

Wo es geht: 

Kleider tauschen kann man eigentlich überall und mit jedem, unter Freunden, Familie oder sogar Kollegen. 

Über Kleiderkreisel (www.kleiderkreisel.de) kannst du auch mit Fremden Kleidung tauschen. 

  

Gut fürs Klima, denn… 

… dadurch, dass nun eine andere Person den Artikel trägt, wird sein ökologischer Fußabdruck verbessert. 

… es wird keine neue Kleidung produziert. Also auch kein CO2 

  

Gut für dich, denn… 

… du wirst deine alten Sachen los. 

… du bekommst gratis neue Anziehsachen! 

  

Probleme… 

… manche Tausche sind nicht fair, du solltest im Blick haben, was getauscht wird.  

  

  

  

http://www.kleiderkreisel.de/


   
 

   
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Reparaturen 

Wo es geht:  

Änderungsschneidereien und Schuster gibt es in jeder Stadt, 

https://www.google.com/maps/search/%C3%A4nderungsschneiderei/@50.8841949,6.7465628,11.25z 

https://www.google.com/maps/search/schuster/@50.9497701,6.9651478,12z 

wenn du dir zutraust, deine Kleidung selbst zu reparieren, dann gibt es viele Erklärvideos, die dir dabei helfen. 

https://www.youtube.com/results?search_query=kleidung+reparieren 

  

Gut fürs Klima, denn… 

… der ökologische Fußabdruck deines Kleidungsstücks wird dadurch, dass du es länger trägst, verbesserst. 

… du musst keinen Ersatz für das kaputte Kleidungstück kaufen. 

  

Gut für dich, denn… 

… du kannst Kleidung, die dir am Herzen liegt, länger behalten, 

… manchmal kann man Anziehsachen so ändern, dass man ein ganz neues Kleidungsstück hat. 

 

 

https://www.google.com/maps/search/%C3%A4nderungsschneiderei/@50.8841949,6.7465628,11.25z
https://www.google.com/maps/search/schuster/@50.9497701,6.9651478,12z
https://www.youtube.com/results?search_query=kleidung+reparieren

