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New Brand on the block: 
It’s not just a garment. It is a conscious choice. 

 

 
bearth-clothing.com 

 
 
Düsseldorf, 01. März 2023. BEARTH ist eine neue, modische Slow Fashion Kollektion - 
designed in Deutschland und nachhaltig produziert in Portugal. Gegründet im Frühjahr 2022 
von Susan Dworak und Bettina Schink, steht das Kunstwort BEARTH für Birth und Earth und 
spiegelt wider, was für die beiden Gründerinnen wichtig ist: die eigenen Wurzeln und die 
Sorge um den Planeten Erde. So haben die beiden Gründerinnen sich zum Ziel gesetzt, eine 
Fashion Kollektion aus hochwertigen und langlebigen Bio-Jersey-Materialien, modischen 
Styles und Farben sowie transparenter Lieferkette vom Stoff über die Produktion bis hin zu 
Verpackung und Lieferung auf den Weg zu bringen, und damit ein Bewusstsein zu schaffen, 
dass auch individuelle Entscheidungen Teil eines großen Ganzen werden können. 
 
BEARTH tritt mit einem modischen Anspruch an, den die Gründerinnen aus ihrer beruflichen 
Karriere mitbringen. Beide sind vor über 20 Jahren in der Fashion-Industrie gestartet. Die 
Kollektion besteht einerseits aus Unisex-Basics wie Hoodies, Sweatern und T-Shirts, 
andererseits aus modischeren, reinen Männer- oder Damen-Styles mit Half Zip und 
besonderen Schnittformen – alles zu einem fairen Preis. Denn auch das gehört zur 
Philosophie von BEARTH: Die gesamte Kollektion ist unter fairen Arbeitsbedingungen mitten 
in Europa gefertigt, ohne lange Wege und unter strenger Kontrolle verschiedenster, 
anerkannter Gütesiegel. Dazu gehört  
 
● GOTS (Global Organic Textile Standard: https://global-standard.org/de),  
● GRS (Global Recycling Standards: 

https://certifications.controlunion.com/de/certification-programs/certification-
programs/grs-global-recycle-standard) 

● OCS (Organic Content Standard: 
https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/certification-
programs/ocs-100-organic-content-standard) 

● OEKO-TEX, das Produkte und deren Herstellungsprozess als gesundheitlich 
unbedenklich einstuft (https://www.oeko-tex.com/de/) 

● FSC (Forest Stewardship Council: https://www.fsc-deutschland.de) 
 
Mehr dazu unter:  https://bearth-clothing.com/pages/zertifizierungen 
 
Mit dem customized Birthdate-T-Shirt kann sich jeder sein individuelles BEARTHday-Shirt 
personalisieren. Mit den College-Style Sweatshirts zum Spring Break oder den T-Shirts „with 
a dancing heart“ bietet BEARTH individuelle Styles als ideales Geschenk für die Liebsten.  
 



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. 
 
HINTERGRUND  
Die beiden Gründerinnen Susan Dworak und Bettina Schink 
Kennengelernt haben sie sich bei einem ihrer ersten Jobs in der Fashion-Industrie in Münster 
- erst Kolleginnen mit unterschiedlichen Kompetenzen, dann enge Freundinnen und heute 
Gründerinnen von BEARTH. 
 
Bettina Schink hat nach dem Studium in Münster viele Jahre im internationalen Vertrieb und 
Produktmanagement für Bekleidung und Sporttextilien gearbeitet. Für die Akquise und 
Betreuung von internationalen Key Account-Kunden hat sie gemeinsam mit Design-Teams 
eigene Produktlinien entwickelt. Beim US-amerikanischen Premium-Sportartikelhersteller 
Brooks verantwortete sie den Vertrieb und das Produktmanagement der Textilien für den 
europäischen Markt. Die Weiterbildung zur CSR-Managerin (Corporate Social Responsibility) 
sowie die Aufgabe als Vertriebsleiterin eines Bio-Unternehmens (Back Bord Mühlenbäckerei) 
passen heute perfekt in die nachhaltige Unternehmensphilosophie bei BEARTH. Um einen 
größeren Beitrag auf dem notwendigen Weg zu umweltbewusstem Denken und Handeln 
leisten zu können, entstand der Wunsch und die Idee, ein gemeinsames Label zu gründen. 
Ganz nebenbei ist die zweifache Mutter (eine Tochter und ein Sohn) noch das Sprachtalent 
von BEARTH, das sie ihrem Studium und ihrer Reiselust zu verdanken hat. 
 
Susan Dworak hat sich nach dem BWL-Studium in Münster mit ihrer Doktorarbeit auf 
Marketing in der Fashion-Industrie fokussiert. Dem folgte eine langjährige Marketing-
Karriere in Fashion-Industrie und -Handel. Ihre breite Expertise im Social Media-, Event- und 
PR-Bereich hat sie insbesondere beim national und international agierenden Düsseldorfer 
Modehändler Peek & Cloppenburg in unterschiedlichsten Führungspositionen entwickelt. 
Wie wichtig und unerlässlich ein Umdenken in der Modebranche zu mehr Nachhaltigkeit und 
fairen Arbeitsbedingungen ist, wurde ihr in zahlreichen Projekten und Diskussionen mit 
Lieferanten und Kunden bewusst. Das wurde zum treibenden Faktor für die gemeinsame 
Geschäftsidee einer nachhaltigen Fashion Brand. Ihre Erfahrungen aus Content Creation für 



die Social-Media-Kanäle diverser Fashion Marken sowie Kooperationen mit Influencern 
fließen heute bei BEARTH Clothing ein. Die zweifache Mutter (zwei Söhne) begeistert sich in 
freien Minuten für Tennis, Yoga und Borussia Mönchengladbach. 
 
Credo von BEARTH 
Unser Credo ist, das Engagement für einen besseren Umgang mit unseren Ressourcen bei 
jedem einzelnen beginnen zu lassen, und dass dieses individuelle Engagement mittelfristig zu 
einer Veränderung in der Gesellschaft im Ganzen führt. Mit Produkten von BEARTH trifft 
man eine bewusste Entscheidung, kann seine individuelle Ausstrahlung unterstreichen und 
der eigenen Persönlichkeit mehr Ausdruck verleihen. Von Geburt an leitet uns unsere 
Intuition, wenn es um unsere Wurzeln geht. Diese Wurzeln wollen wir schützen, indem wir 
achtsam und bedacht in unserem Konsum sind. Schließlich haben wir alle nur ein Ziel, den 
Erhalt unseres einzigen gemeinsamen Zuhauses - der Erde. 
 
 

It’s not just a garment. 
It is a conscious choice. 

 
BIRTH 

Our senses lead us to protect our roots. 
 

EARTH 
Our hearts beat for our common home. 

 
BEARTH 

Our choice is conscious. 
 

This is the nature of  
BEARTH 

 
 
 
 

Mehr Infos: 
https://bearth-clothing.com 

 
Kontakt Marketing & Pressearbeit: 
Dr. Susanne Dworak (Founder) 
susan@bearth-clothing.com 
Mobil: +49 170 5759083 
 
Website: https://bearth-clothing.com 
facebook: BEARTH Clothing 
Instagram: bearth_clothing 


