
PRODUCT
CATALOGUE 
for the ones changing motherhood 



"Bad Moms Club is mixing easy-to-wear tops with momlife references. It's a
tribute to the strong moms of the world with just the right amount of 'I don't
care'. Bad Moms are women who don't want to be the perfect mother, but
have got the confidence to just be themselves. Our fair fashion quality
garments are meant to give confidence to the mom with a rock and roll DNA
who thinks outside the box. We create bold and fast forward trends in a
unisex fit style." 



Der Bad Moms Club ist eine junge Berlin-based Fashion Brand,
die mit den veralteten Stereotypen von Müttern bricht. Wir
haben es uns zur Mission gemacht ein Zeichen gegen
Momshaming zu setzen und das Selbstvertrauen von jungen
Mamas zu stärken. Wir sind stolz darauf eine "Bad Mom" zu
sein und vertrauen lieber auf das eigene Bauchgefühl als auf
die Urteile Anderer. 

All unsere Produkte sind fair hergestellt, vegan und bestehen
aus Bio-Baumwolle. 

ABOUT US 

for the ones changing motherhood. 



Hinter dem BAD MOMS CLUB stehen die Gründerinnen und
Schwestern Lara und Joanna.

Alles begann im Jahr 2019. Als in Laras Umfeld immer mehr
Freundinnen Mütter wurden, fielen ihr die unrealistischen
Ansprüche auf, die an Mütter gestellt werden. Ansprüche, die
durch Momshaming gefördert werden und eine junge Mutter
emotional stark beeinflussen können.

Schnell stellte sich heraus, dass das bei ihrer Schwester, die 12
Jahre älter ist, bereits genau so war. Gemeinsam beschlossen sie
sich diesem Problem anzunehmen, sich dagegen einzusetzen
und wachzurütteln - und landeten bei Fair Fashion.

In der rosaroten Welt der Mom-Labels konnten sie sich
allerdings nicht wiederfinden. Ihnen fehlte ein starkes
Statement, das auch mal die schwierigen Seiten im Leben einer
Mutter zeigt. Geboren war der Bad Moms Club.

In ihren Designs spielen sie mit einer guten Portion Humor und
Style auf unterschiedliche Facetten des Momlifes an. Sie
verlieren dabei nicht den Blick darauf, dass eine Frau mit ihrer
Rolle als Mutter eine weitere Facette dazugewinnt und nicht gar
ihre Sinnlichkeit und alte Interessen ablegt. 

DIE GRÜNDERINNEN 

it's a sisters thing. 



MOMSHAMING 

Du musst keine Supermutti sein,
um eine super Mutti zu sein. 

Mit Momshaming sind ungefragte Kommentare, abwertende
Blicke oder spitze Bemerkungen von anderen Personen über
den Umgang mit dem eigenen Kind gemeint. Was bleibt, ist
große Verunsicherung und das nagende Gefühl, vielleicht ja
tatsächlich eine "schlechte Mutter" zu sein. Wir drehen den
Spieß um und sind stolz darauf eine "Bad Mom" zu sein. 

Denn wir finden: Hinter jedem großartigen Kind steht eine
Mutter, die sich sicher ist, alles falsch zu machen.
Wir wollen uns von dem überperfektionistischen Bild einer
Mutter verabschieden und dazu aufrufen sich von den Urteilen
Anderer loszulösen und mehr auf das eigene Bauchgefühl zu
hören. Denn wir müssen nicht alles richtig machen und vor
allem müssen wir es nicht allen recht machen. 



Greenwashing is’ nicht! Wir nehmen Green Fashion ernst. Alle
Textilien werden unter folgenden Bedingungen produziert:

- Geprüfte Materialien
- Faire Produktionsbedingungen
- Umweltschonende Produktion

Nur die Kombination dieser Voraussetzungen erfüllt alle
Kriterien für die gesamte Lieferkette vom Baumwollfeld bis zum
Endprodukt. Zusätzlich findet unser Druck in einer Druckerei in
Deutschland statt. Grundsätzlich arbeiten wir bevorzugt mit
lokalen Unternehmen zusammen, um diese zu unterstützen und
die Produktionswege möglichst kurz halten. Unsere Produkte
bestehen ausschließlich aus Bio-Baumwolle und sind PETA
vegan approved.

FAIR | ORGANIC | VEGAN 

Wir wollen dazu beitragen, dass die
Modebranche als Gesamtes nachhaltiger
und fairer wird.



fair fashion. but make it bad ass.

PRODUCT LINE 



T-Shirt

EKP: Auf Anfrage
UVP: 39,90€
einzelne Modelle:
44,90€ 

Tank Top

EKP: Auf Anfrage
UVP: 39,90€ 

Unsere T-Shirts sind hauptsächlich unisex geschnitten und sitzen daher locker
und bequem. Auch mit einem kleinen Schwangerschaftsbauch sind sie
problemlos tragbar. Zusätzlich umfasst unser Sortiment eine Auswahl an Deep
V-Neck T-Shirts, Oversized Modellen und Tank Tops. 



Hoodie

EKP: Auf Anfrage
UVP: 89,90€
einzelne Modelle:
69,90€

Sweater

EKP: Auf Anfrage
UVP: 69,90€ 

Unsere Sweater und Hoodies sind nicht nur stylisch, sondern auch weich und
hochqualitativ. Zur Auswahl stehen leichte Grammaturen oder dicke Stoffe
sowie klassische Passformen oder Oversized-Schnitte mit übergroßen Ärmeln. 



Vorbei sind die Zeiten, in denen Loungewear nur Zuhause getragen wurde.
Locker und bequem lassen sich Jogginghosen und Shorts sowohl auf dem Sofa
als auch auf der Straße tragen. Bei unseren Sweatpants und Sweatshorts haben
wir vor allem auf das gebürstete Innenmaterial geachtet, damit sie extra weich
und gemütlich sind. 

Pants 

EKP: Auf Anfrage
UVP: 69,90€

Shorts

EKP: Auf Anfrage
UVP: 49,90€



Kids Tshirt 

EKP: Auf Anfrage
UVP: 29,90€

Kids Hoodie 

EKP: Auf Anfrage
UVP: 49,90€

Baby Tshirt

EKP: Auf Anfrage
UVP: 29,90€

Baby Body

EKP: Auf Anfrage
UVP: 29,90€

Für Babies, Kleinkinder und Kinder von 0-14 Jahren können wir auf
Erwachsenen-Modelle abgestimmte Designs anbieten. Perfekt für den
Partnerlook oder als Geschenk für Neugeborene. Wie all unsere Artikel sind
auch unsere Baby- und Kids-Textilien frei von Schadstoffen. 



Cap

EKP: Auf Anfrage
UVP: 39,90€

Shopper 

EKP: Auf Anfrage
UVP: 29,90€

Pouch

EKP: Auf Anfrage
UVP: 19,90€

Accessoires gehen immer. Lässige Caps, geräumige Shopper oder Kosmetik-
Pouches in diversen Größen sehen nicht nur gut aus, sondern  sind auch super
praktisch für den Alltag. 



Jewelry 

EKP: Auf Anfrage
UVP: 59,00€

Unsere Stainless Steel Statement Necklaces sind wasserfest und rostfrei, ganz
egal ob sie mit Schweiß, Wasser oder Parfum in Berührung kommen.
Außerdem haben sie ein festes Collier und sind damit Baby-approved. Länge:
von 35cm bis 45cm, je nach Modell. 



Hochwertige Materialien

Verwendung von Bio-

Baumwolle und recyceltem

Polyester

nachhaltig, fair, vegan

USP: Statement Fashion in

einem Bereich, der so noch

nicht besetzt ist 

Starke Community und hoher

Kundenbindungs-Faktor

fashion with a mission

LONG STORY SHORT 

Unsere Key Points in Kürze. 



Auf Anfrage

SHIPPING TERMS & CONDITIONS 

the fine print.



Instagram
@badmomsclub.de

Website
www.badmomsclub.de

LET'S GET IN TOUCH 

where to find us. 

Facebook
@badmomsclub.de

Email
hey@badmomsclub.de



"let's change motherhood together."


