Alternativen – Kleidung
Hier eine Liste mit Alternativen für Euch. Vor allem gibt es natürlich die Möglichkeit
weniger Klamotten zu kaufen, zu tauschen oder 2.Hand zu kaufen!!!
Für die genauen Standards und Siegel bitte die jeweiligen Angaben beachten und/oder
kritisch nachfragen! (Es gibt bisher selten Siegel oder klar definierte, unabhängige
Kontrolle, daher immer die Aussagen der Marken kritisch prüfen…fair gehandelte
Baumwolle heißt zum Beispiel nicht automatisch, dass auch fair genäht wurde.)
Kleidermarken:
www.lamulamu.de - T-Shirts ideal zum selber bedrucken, für Vereine, Abi-Shirts, etc.
www.zuendstoff-clothing.de - alles Mögliche bio und/oder fairtrade
www.kuyichi.com - lässig, chic, nich billich …
www.greenality.de - Shirts, Hoodies und mehr mit eigenem label/logo “greenality”
www.artgerechtes.de - kleines Label mit netter Kleidung
www.slowmo.eu - nettes Label mit schönen Klamotten!
www.thokkthokk.com - super trendiges Label mit super trendigem online Shop
www.howies.co.uk - robuste Streetwear aber auch sehr schick. online Shop
www.treches.com - ein “organic, sustainable fashion/streetwear label”. recht individuell!
www.fairtrademerch.com - ökofaire Shirts und Taschen, auch mit Druckservice!
www.f-y-p.com - Follow Your Passion – coole öko-faire Klamotten, ausgerichtet auf die Surfbranche
www.3freunde.de - ,,fair produzierte und klimaneutrale Shirts aus Biobaumwolle“ auch zum Selbstbedrucken
www.americanapparel.net - Sweatshop-free und derzeit in sieben Städten Deutschlands
www.hirschkind.de - Produkte sind fair gehandelt, aus Biobaumwolle oder aus Deutschland
www.taughtbynature.de - Alles mit Biobaumwolle
Shops, bieten verschiedene Marken an:
www.bekleidungssyndikat.de - faire Klamotten, auch von der FairTradeZone
www.armedangels.de - verschiedene Marken, eher schickes.
www.sunimar.de - “organic fair trade wear for boardriders”
www.quat-rues.com - Shirts mit sozialen und politischen Motivdrucken, aus Frankreich.
www.fairticken-shop.de- Umwelt- und sozialfreundliche Textilien im Onlineshop und im echten Laden
www.gruenewiese-shop.de - “stylishe öko-faire Klamotten” von verschiedenen Anbietern.
www.fairtragen.de - online shop mit öko-fairen Klamotten auch für Kleinkinder!
www.fairmos.de - Vom T-Shirt, über Kleider bis hin zu Handschuhen, natürlich alles Bio und Fair gehandelt
www.nativesouls.de - Etwas teurer Onlineshop mit ILO-Abkommen und ökofreundlichem Material
www.avocadostore.de - ,,Marktplatz für eco fashion und green lifestyle“
Wir haben hier nur Alternativen aufgeführt, die man als Jugendlicher gern anziehen mag – es gibt auch noch die großen Ökoversender
Hess-Natur, Waschbär, Panda und auch Otto bietet was an, aber das können Eure Eltern selber suchen… ;o)

Schuhe & Sportsachen (Leider bislang eher begrenztes Angebot)
www.blackspotshoes.org - ein bisschen wie selbst gebastelt…
www.veja.fr - von einigen als die schicksten bio-fairen Schühchen gehandelt
www.fairdealtrading.de ethisch korrekte Sportbälle, Schuhe und Artikel zu Freizeit und Haushalt
www.zuendstoff-clothing.de - auch mal bei den Schuhen reinschauen, vieles mit Recyclinganteil dabei
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