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Was bedeutet eigentlich Slow Fashion? 
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BEARTH, das ist eine Slow Fashion Brand mit coolen Styles, trendigen Farben, modischen 
Schnitten. Denn ökologisch muss nicht „ökig“ sein – dafür stehen die Produkte von BEARTH 
und die beiden Gründerinnen.  
 
Slow Fashion – mehr als ein Modetrend 
Slow Fashion beschreibt ein Konzept, bei dem Konsumenten genauso wie Produzenten von 
Textilien auf einen möglichst umweltschonenden Umgang mit ökologischen und sozialen 
Ressourcen achten. Es ist der Gegenentwurf zu Fast Fashion, bei dem für den schnelllebigen 
Konsum von Textilien oftmals die Ausbeutung von Mensch und Natur in Kauf genommen 
wird – vergleichbar zu Slow Food und Fast Food. Slow Fashion beschreibt eine Haltung, die 
einen bewussten Umgang mit Ressourcen entlang der gesamten textilen 
Wertschöpfungskette beinhaltet. Wer nachhaltige Mode konsumiert, für den ist der Einsatz 
von umweltfreundlichen Materialien ebenso selbstverständlich, wie ein möglichst geringer 
CO2-Ausstoß in der Produktions- und Lieferkette oder faire Produktions- und 
Arbeitsbedingungen. Es gibt eine Reihe von anerkannten Gütesiegeln, anhand derer man ein 
Fair Fashion-Produkt identifizieren kann (mehr dazu unter: https://bearth-
clothing.com/pages/zertifizierungen). 
 
BEARTH als Slow Fashion Brand ist es wichtig, das Bewusstsein für die Dinge zu schärfen, die 
jeder in seinem eigenen kleinen Umfeld, im Freundes- und Familienkreis für die Umwelt tun 
kann. Dazu gehört unbedingt auch ein kritischer Blick auf die Textilien, die man trägt. Unter 
welchen Bedingungen für Mensch und Umwelt wurden diese hergestellt und wie kann ich 
meinen textilen Fußabdruck verbessern? Hier möchte BEARTH eine modische Alternative 
bieten und die Entscheidung für ein klimafreundlicheres Produkt, qualitativ hochwertig und 
stylish, leichter machen. Siehe dazu auch unser Blog-Beitrag unter: 
https://bearth-clothing.com/blogs/news/slow-fashion-so-wird-dein-kleidungskonsum-
nachhaltig 
 
Ebenso wie bei den ausgewählten Produktionspartnern vertritt BEARTH bei der Entwicklung 
und dem Design der Kollektion einen hohen Qualitätsanspruch. Qualität bedeutet, 
hochwertige und langlebige Bio-Materialien einzusetzen, viel Liebe ins Detail zu stecken, 
aber auch Transparenz im gesamten Produktionsprozess zu schaffen. Dafür steht BEARTH 
und möchte diesen Ansatz ständig weiter schärfen. Der viel zitierte Satz von Benjamin 
Franklin „The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is 
forgotten” findet hier einmal mehr seine tiefgreifende Bedeutung. 
 
Der ressourcenschonende Umgang mit der Umwelt ist dabei selbstverständlich.  



BEARTH ist Partner von 1 % FOR THE PLANET (https://bearth-clothing.com/pages/1-for-the-
planet) und unterstützt ganz bewusst drei sehr unterschiedliche Sozial- und Klimaprojekte:  

1.) Acker, ein gemeinnütziges Sozialunternehmen, das mit Bildungsprogrammen in 
Schulen und Kitas das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung stärkt 
(https://bearth-clothing.com/pages/acker-e-v),  

2.) Unite to Light, eine non-profit-Organisation, die Solarlampen und Ladegeräte 
weltweit an Menschen verteilt, die keinen Zugang zu Elektrizität haben 
(https://bearth-clothing.com/pages/unite-to-light) und  

3.) drip by drip, eine Organisation, die gemeinsam mit der Industrie Lösungen erarbeitet, 
die einen besseren und nachhaltigen Umgang mit dem Rohstoff Wasser möglich 
machen https://bearth-clothing.com/pages/drip-by-drip 

 
Unsere Social Media-Kanäle nutzen wir nicht nur zur Darstellung unserer Produkte und ihrer 
besonderen Eigenschaften, sondern auch, um regelmäßig über Ideen und Projekte zu 
informieren: 

● Was tun wir, um ein ressourcenschonendes Fashion-Angebot zu schaffen. 
● Was tun wir, um der Umwelt etwas zurückzugeben. 
● Was kann jeder tun, um seinen Lifestyle grüner zu gestalten. 

Wir geben in unserer Rubrik „Green up your life“ wertvolle Denkanstöße und praxisnahe 
Tipps. In unseren Blog-Beiträgen auf der Website werden diese Themen vertieft 
(https://bearth-clothing.com/blogs/news). 
 
Thematisch greifen wir typische Anlässe auf wie Valentine, Ostern, Muttertag und 
Weihnachten. Häufig gibt es dazu ein besonderes Produkt Special, wie ein Heart T-Shirt zu 
Valentine oder Muttertag, aber auch praktische Tipps, wie man grundsätzlich nachhaltiger 
schenken oder ein Fest feiern kann. 
Wir machen aber auch aufmerksam auf Themen, die deutlich stärker in unser Bewusstsein 
rücken dürfen, wie Weltwassertag, Earth Day, Welttag der Umwelt und planen hierzu 
Spendenaktionen, bei denen wir einen Prozentsatz des Umsatzes z.B. an unsere drei 
erwähnten Sozial- und Klimaprojekte spenden. 
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