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Das grosse Thema in der Bodywear ist und bleibt Nachhal-
tigkeit. Neben vielen Traditionsmarken, die einen bewuss-
ten Umgang mit der Umwelt seit ihren Gründerjahren als 
Selbstverständlichkeit ansehen, gibt es auch neue Player 
auf dem Markt. 

Moya Kala
Durch ein Crowdfunding ins Leben gerufen, versteht sich 
das Schweizer Lingerie- und Loungewear-Label Moya Kala 
als eine Bewegung, die sich für die Würde der Frau ein-
setzt. «Wir kaufen bewusst umweltfreundliche Materialien 
ein, damit die Frauen in der textilen Wertschöpfungskette 
möglichst nicht mit gi� igen Chemikalien in Berührung 
kommen. Und wir machen uns für faire Löhne und gute 
Arbeitsbedingungen in unserer Partnerproduktion stark», 
so die Textilwissenscha� lerin und Gründerin, Claudine 
Tanner. Der Hauptteil der Linie wird in einem kleinen 
Familienunternehmen in Bulgarien produziert, verwendet 
werden Recycling-Polyamide, die aus Italien bezogen wer-
den und zu 100 Prozent aus Industrieabfällen bestehen, 
Jersey aus Gots-zertifi zierter Biobaumwolle und biologisch 
abbaubarer Cupro. 
―
moyakala.com

Lovjoi Intimates
Die nachhaltige Dessous-Linie des deutschen Modelabels 
Lovjoi wird fair in Deutschland produziert. Fünf der 
professionellen Schneider sind Gefl üchtete aus Syrien, die 
ihr Handwerk nun in der neuen Heimat ausüben können. 
Die verwendeten Materialien sind frei von Schadstoff en, 
Gots-zertifi ziert oder recycelt. Besonders im Fokus steht 
auch das Thema Body Positivity, so sind Lovjoi Intimates in 
einer Size Range von XS bis 2XL beziehungsweise von 75A 
bis 80D erhältlich. 
―
lovjoi.com

Björn Borg
In Kooperation mit der Nachhaltigkeitsmarke S.Café, die 
mit lokalen Coff eeshops zusammenarbeitet, um deren 
gebrauchten Kaff eesatz zu verwerten, stellt Björn Borg 
hochwertige Unterwäsche aus 100 Prozent wiederverwend-
barem Material her. S.Café konzentriert sich speziell auf 
die Verwendung des Kaff eesatzes in der Garnherstellung. 
Das Material ist dabei nicht nur gut für unseren Planeten, 
da es weniger umweltbelastend ist, sondern bietet auch 
eine gute Geruchskontrolle, einen hohen UV-Schutz und 
trocknet schnell.
―
bjornborg.com
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