
  

KANN DENN MODE SÜNDE SEIN? 

Alternativen zur Fast Fashion. 

 

 

         
Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

 „Mit hessnatur wird aus grauem Einerlei bunte Vielfalt.“ 

Die Kleidung ist GOTS zertifiziert und wird regelmäßig von der Fair 

Wear Foundation (FWF) und dem IVN überprüft. Produziert wird 

viel in Deutschland, aber hessnatur hat z.B. auch in Bangladesch 

einen Produzenten. So kann auch dort für Menschen Arbeit unter 

fairen Bedingungen gewährleistet werden. 

Die Leitsätze von hessnatur sind Nachhaltigkeit, Verantwortung und 

Gesundheit. Aber die Mode  ist nicht nur gut für die Umwelt, sie ist 

auch modisch designed und hat interessante Schnitte, die 

durch die außergewöhnlich schönen Materialien noch betont 

werden. Sowohl für Männer als auch für Frauen also sehr zu 

empfehlen.  

       
Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

Hier bei Avocadostore gibt es für jeden Lebensbereich etwas 

(außer natürlich Avocados, haha). Man kann sich  von oben bis unten 

mit nachhaltig und umweltfreundlich hergestellten Dingen 

eindecken! 

Eine sehr vielseitige Website, Ihr könnt dort Kleidung genauso 

erwerben wie Deko oder Küchenmaterialien. Ich finde alles toll, 

wobei ich die Accessoires hier fast mehr empfehlen kann als die 

Kleidung. Cool ist auch, dass man  bei der Website nach Kriterien 

suchen kann, z.B.: „Rohstoffe aus Bioanbau“, „Made in Germany“, 

„Vegan“, „CO2-sparend“, uvm. 

 

http://www.hessnatur.com/de/
https://www.avocadostore.de/


  

                                                                                
Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

 „Let's say #byebyefastfashion.“ 

JAN’N JUNE ist ein nachhaltiges, faires und transparentes Eco 

Fashion Label aus Hamburg. Die Stücke von JAN’N JUNE sehen 

äußerst edel und geschmeidig aus, lassen sich aber natürlich auch 

im Alltag tragen. Außerdem ist die Website schön gestaltet!             

Leider gibt es hier keine Männerbekleidung. 

Produziert wird in Polen in einem Familienbetrieb; die Rohstoffe 

kommen aus der Türkei oder Indien und sind allesamt GOTS  oder 

IVN Best (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V.) 

zertifiziert.  

Wenn Du also auf der Suche nach einem trendigem Wintermantel, 

einem gemütlichen Cardigan oder einem edlen 

Polyesterseidenoberteil bist, dann solltest Du Dich mal hier bei 

JAN’N JUNE umschauen.   

 

       
Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

 

Das Ziel des Kölner Modelabels Lanius ist es, ökologische Materialien 

in Einklang mit fairen Arbeitsbedingungen und einer perfekten 

Passform zu bringen. Leider gibt es hier keine Männerbekleidung. 

Lanius produziert die Mode in der  Türkei, in China und in Indien. 

Das gesamte Label ist GOTS-zertifiziert und wird regelmäßig von 

unabhängigen Instituten kontrolliert. Die Betriebe, in denen 

produziert wird, werden auch vom Label immer wieder besucht und 

begutachtet. 

Die Designs sind leicht fallende Stoffe und bequeme Einzelstücke. 

Lanius hat eine fröhliche, farbenfrohe Art, und man findet ganz 

sicher einige coole Outfits. Ich finde auch sehr schön, welche Mühe 

sie sich offensichtlich allein schon bei der Gestaltung der Website 

gemacht haben. 

https://jannjune.com/
https://shop.lanius-koeln.de/


  

        
Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

Mit JAN’N JUNE zusammen mein Favorit. Bei dem  Kasimir-Berlin-

Laden nutzen die Gründer- und Designerinnen Sabrina und Sarah 

Schweizer Upcycling und nachhaltig produzierte Stoffe, um schöne 

Mode zu schaffen und um in der Gesellschaft ein besseres 

Verständnis für den wahren Wert von Kleidung hervorzurufen. Viele 

Stücke haben ein GOTS-Zertifikat.                                                       

Leider gibt es hier keine Männerbekleidung! 

Die Klamotten sind verspielt, feminin und haben teilweise 

orientalisch anmutende Vintage-Musterungen. Also super für 

die junge Generation geeignet. Man kann erkennen, dass hier mit 

Liebe und Zeit individuelle Schönheiten geschaffen wurden.  

 

 

 

 

 

 

        

Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

 

Mit Respekt zu Mensch und Planeten – das ist der Grundsatz des 

Labels People Tree aus Großbritannien. Seit vielen Jahren arbeiten 

sie daran, durch die gesamte Wertschöpfungskette 100% fair zu 

handeln und bringen uns wundervolle Kleidung und 

Schmuck, durch Fairtrade und mit  biologisch angebauten 

Materialien. Die gesamte Firma ist ebenfalls GOTS zertifiziert und die 

Produktionsländer von People Tree sind Indien, Bangladesch, Kenia 

und Nepal. 

Die Auswahl bei Männern ist sehr überschaubar, aber ansonsten ist 

alles von gestreift und gepunktet bis einfarbig und von elegant bis 

sommerlich fröhlich dabei. Bei People Tree gibt es eine Vielseitigkeit 

wie bei kaum einem anderen Onlineshop.  

 

 

 

 

 

https://www.kasimir-berlin.com/
http://www.peopletree.de/


  

                                       

 Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

 „A DRESS TO IMPRESS“ 

Dem italienischen  Label Re-Bello  ist nicht nur Stil und tolles Design 
wichtig, sondern auch Respekt vor Mensch und Umwelt. Die Marke 
möchte sich bewusst für nachhaltige und innovative Fasern mit Fokus 
auf Recycle und Upcycle entscheiden. Re-Bello sieht es als Mission, 
mit der eigenen Mode eine Art Revolution gegen Gewohnheiten der 
Gesellschaft zu sein. Produziert wird in Italien, Griechenland und in 
der Türkei. 

Die Kleidung von Re-Bello ist chic, elegant und hat 

ungewöhnliche Schnitte. Die Website ist sehr, sehr schön.  

 

 

 

 

 

                                                   
Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

Jeder von uns liebt ein gutes Paar Jeans! Kings of Indigo haben sich 

genau auf dieses schöne Kleidungsstück spezialisiert.   

Das Label aus Amsterdam bezieht die Biobaumwolle und recycelten 

Stoff aus Italien, der Türkei und einen geringen Teil aus Japan. 

Produziert wird in Tunesien, Indien und Italien. Als Mitglied der Fair 

Wear Foundation werden die Arbeitsbedingungen in allen 

Produktionsstätten regelmäßig professionell kontrolliert. In der 

Herstellung der Stücke werden ausschließlich pflanzliche Färbemittel 

genutzt und nebenbei noch pro 1 Kilogramm Stoff ca. 70% Wasser 

und 30% Energie eingespart! Qualität, Charakter und Nachhaltigkeit 

ist K.O.I also sehr wichtig.  

Vorsicht! Vor allem bei den Männern erwartet euch eine sehr große 

Auswahl. Aber es wird sich lohnen, denn Kings of Indigo schafft es, 

dass  jede Jeans ein ganz eigenes Aussehen bekommt. 

https://shop.re-bello.com/de/
https://www.kingsofindigo.com


  

         
Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

Für alle, deren Schrank schon voll mit Hosen und Oberteilen ist und 

denen noch ein cooles Jackensortiment fehlt.  

In der LangerChen gehörenden Fabrik in der Nähe von Shanghai 

werden ökologisch und fair produzierte Jacken und 

Mäntel hergestellt, die anderen Outdoor-Modellen in nichts 

nachstehen: Die Produkte sind beständig, Wasser abweisend, leicht, 

dehnbar und windundurchlässig. 

Der Sitz des Labels ist in München, produziert wird außer in China 

noch in Österreich und Tadschikistan. Die Materialien sind GOTS- 

zertifiziert und die Arbeitsbedingungen werden von der Business 

Social Compliance (BSCI) überwacht – damit war das Unternehmen 

unter den ersten Firmen, die faire Produktions- und 

Arbeitsbedingungen in China garantiert haben. 

 

 

 

                                          
Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

ARMEDANGELS steht für hohe Qualität und nachhaltige 

Kollektionen. Eine umweltfreundliche Produktion spielt bei ihnen 

eine ebenso wichtige Rolle wie die gerechte Bezahlung und sichere 

Arbeitsbedingungen aller für das Label arbeitenden Menschen. Alle 

Biobaumwollartikel sind GOTS-zertifiziert, zum Teil tragen sie auch 

das Fairtrade Siegel. 

Die Kleidung zeichnet sich durch klare Schnitte, feinste 

Biobaumwolle und schöne Muster aus. Wer nach T-Shirts mit 

coolen Aufdrucken sucht, wird hier auf jeden Fall fündig. 

ARMEDANGELS ist natürlich nicht nur für Frauen –auch für Männer 

gibt  es hier sehr viel.  

 

 

 

 

 

 

https://langerchen.com/
https://www.armedangels.de/


  

  

     

Auf das Bild klicken, um zur Website zu gelangen. 

LOVJOJ hat wirklich süße und schöne Sachen. Wie bei vielen 

anderen Eco Fashion Labels gibt es auch bei LOVJOI nur zwei 

Kollektionen im Jahr, um der Fast Fashion entgegenzuwirken und zu 

zeigen, dass zeitloser Stil eben doch der Beste ist. Es werden 

ausschließlich ökologisch hergestellte Materialien verarbeitet. Viele  

Stoffe werden auf der Schwäbischen Alb produziert.  

Aber das Schönste an allem ist: Die Mode ist Made in Germany! In 

der eigenen süddeutschen Näherei werden die Teile von LOVJOI  mit 

der Unterstützung von syrischen Geflüchteten produziert. So ist an 

dem Ort, an dem Atelier, Näherei, Zuschnitt, Versand und Büro 

zusammenkommen, nebenbei auch noch interkultureller Kontakt 

möglich. 
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https://www.lovjoi.com/

