
Presseinformation BEARTH (short facts) 
 

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.  
 
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 


