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Focusing on what
really matters

INTRO Wie alles begann

Nach sieben Jahren der Entwicklung und Produktion unserer 

geliebten MYMARINIs dachten wir, es sei an der Zeit für unseren 

ersten Nachhaltigkeitsbericht. Mit ihm wollen wir unser Handeln 

und die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit so transparent 

wie nur möglich darstellen.

In den ersten sieben Jahren ist eine Menge passiert, also fangen wir 

mit einem kurzen Rückblick auf den Prozess an, der uns zu dem Punkt 

gebracht hat, an dem wir heute stehen. MYMARINI-Gründerin Mareen 

Burk kündigte 2012 ihren Job und beschloss, von ihrem letzten Geld 

ein One-Way-Ticket nach Kolumbien zu kaufen. Dort hat sie sich sie-

ben Monate lang vor allem dem Surfen gewidmet und lebte ein sehr 

bodenständiges und freies Leben. Durch die intensive Verbundenheit 

mit der Natur und das dabei entwickelte neue Lebensgefühl wurde 

ihr schnell klar, dass eine Rückkehr zu ihrer vorherigen Lebensweise 

für sie keine Option war. 

Zusätzlich wurde ihr bewusst, dass die Art und Weise, wie her-

kömmliche Bademode produziert wurde, wortwörtlich untragbar war. 

Sie wurde bisher weder aus nachhaltigen Materialien hergestellt, 

noch wurde sie unter fairen Bedingungen produziert. Die Qualität der 

einzelnen Kollektionen war mangelhaft und die Designs entweder zu 

sportlich, zu jung oder zu schick und dementsprechend nicht funktional.

Noch während Mareen durch Südamerika reiste, entstand die Idee 

einer eigenen Firma – und sehr bald war MYMARINI geboren! Ein 

erwachsenes, elegantes und gleichzeitig modisches Label, das mit 

einem Minimum an negativen Auswirkungen auf den Planeten und 

die Menschen produziert.
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2013 2016 2017 2020

Die ersten Designs auf 

werden auf Vorbestellung 

produziert und von Mareens 

Wohnzimmer aus verschickt.

Mareens Mutter Annette über-

nimmt die Logistik, seitdem leitet 

sie unsere im Schwarzwald an-

gesiedelte Versandabteilung.

Nur ein Jahr später steigt

Mareens Partner Willi als 

zweiter Geschäftsführer 

in das Unternehmen ein.

Das MYMARINI-Team ist auf zwölf Personen angewachsen, wir verkaufen 

rund 18.000 unserer Designs, und neben unserem Online-Shop und dem 

2018 eröffneten MYMARINI Flagshipstore in Hamburg, sind 

wir in mehr als 50 Shops in Europa vertreten. 

Während unser Geschäft weiter wächst, stellen wir sicher, dass wir 

unseren zentralen Grundwerten treu bleiben: Wir bei MYMARINI glauben, 

dass es mit großer Verantwortung verbunden ist, Teil der Modeindustrie 

zu sein. Daher geben wir unser Bestes, um im Einklang mit der Natur zu 

produzieren und eine Marke aufzubauen, die die (Mode-)Welt bereichert.

All unsere Designs werden in Hamburg entworfen, von vertrauenswürdigen 

Partnern in Kroatien und Portugal hergestellt und mit Liebe von Annette 

und ihrem Team aus dem Süden Deutschlands verschickt. 

Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir besonderen Wert auf aus-

gezeichnete Qualität und nachhaltige Eigenschaften, um eine lange Lebens-

dauer unserer Produkte zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie die 

Umwelt nur minimal belasten. Wo immer es möglich ist, werden recycelte 

Materialien verwendet. Im Jahr 2020 können wir durch den Einsatz von 

5,14 Tonnen regeneriertem Nylon 5.724 Liter Rohöl und rund 30 Tonnen 

CO₂-Emissionen einsparen. Außerdem können wir so nicht nur wertvolle 

Ressourcen einsparen und Emissionen mindern, sondern auch 8,12 Tonnen 

Nylonabfälle wiederverwenden.

Seit 2020 bieten wir ergänzend zu unseren bisherigen Bademoden-eine Bio-

Baumwoll-Kollektion an. Es steht für uns außer Frage, Bio-konventioneller 

Baumwolle vorzuziehen, da bei ihrem Anbau bis zu 88 % weniger Wasser 

benötigt und keine Herbizide oder Pestizide zum Einsatz kommen.
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„WENN MAN MIT SE INEM E IGENEN LEBEN 
ZUFR IEDEN IST, KANN MAN AUCH GUTES FÜR 

ANDERE UND DEN PLANETEN TUN“

Eine weitere wichtige Lektion aus Mareens Zeit in Südamerika

INTRO Inspiration
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Auch deshalb bedeutet uns Zeit mehr als Geld, und wir wollen es all 

unseren Freundinnen und Freunden, Partnern, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ermöglichen, ein gesundes, nachhaltiges und glückliches 

Leben mit ihren Familien zu gestalten.

2020 wurde aber auch von der Corona-Pandemie überschattet. 

Viele Menschen waren davon nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 

mental sehr stark betroffen. Familie, Freunde und Freundinnen zu sehen war 

plötzlich unangemessen oder sogar unmöglich. Alle waren dazu aufgefordert, 

sich solidarisch zu verhalten und zu Hause zu bleiben. Und für einen kurzen 

Moment schien es, als ob die Welt zum Stillstand gekommen sei. 

Umso dankbarer sind wir, dass MYMARINI bislang gut durch diese Krise

gekommen ist und wir der Gesellschaft sogar etwas zurückgeben konnten. 

Wir zählen sieben neue Teammitglieder, haben 2.750 unserer Gesichtsmasken 

gespendet, 960 Flaschen Wasser von Viva con Agua während der sommerlichen 

Hitzewelle verteilt und konnten mit unserer „100 % Social Campaign” wert- 

volle 5.500 € für Sea-Watch e.V. sammeln. Und zu guter Letzt zählten wir 

zu den 24 Finalisten im Wettbewerb um den Deutschen Nachhaltig-

keitspreis für Design 2021.

165 BÄUME WURDEN GEPFLANZT
Unsere ersten 165 Bäume wurden in einem lokalen Waldaufforstungs-

projekt in der Nähe von Hamburg gepflanzt, ein erster Schritt auf unserer Reise, 

wasserneutral zu werden. 

33.000 L ITER GRUNDWASSER ERZEUGT.
Damit haben wir sichergestellt, dass jedes Jahr 33.000 Liter 

mehr Grundwasser erzeugt werden.

INTRO 2020
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Mit all diesen Erfahrungen der letzten Jahre im Hinterkopf glauben wir, dass die Zukunft 

der nachhaltigen Mode nur bewussteren Konsum und die Bevorzugung von Qualität und

Langlebigkeit bedeuten kann. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass unsere MYMARINIs zu 

Lieblingsteilen ihrer Trägerinnen werden können.

Wir streben danach, eine Inspiration für andere zu sein und machen uns stetig bewusst, 

dass wir Teil einer Bewegung hin zu einer grüneren Zukunft sein können. Natürlich ist uns 

klar, dass wir nicht perfekt sind. Diesen Bericht zu schreiben war dementsprechend eine 

sehr gute Möglichkeit für uns, neue Ansatzpunkte mit Potenzial für zukünftige Verbes-

serungen zu entdecken.

Deshalb geben wir am Ende dieses Berichts einen kleinen Ausblick auf unsere Pläne für 

2021.  Transparenz und Ehrlichkeit haben für uns einen hohen Stellenwert. Daher hoffen 

wir, dass unser erster Nachhaltigkeitsbericht einen genaueren Einblick in unser Handeln 

und seine Folgen gibt und dass er bislang offen gebliebene Fragen beantworten kann.

Um transparent zu zeigen, welche Veränderungen wir durchlaufen, welche Ziele wir 

bereits erreichen konnten und welche Visionen wir für die kommende Zeit haben, 

wollen wir zukünftig jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen.

Sending warm waves,
Mareen and Willi.

INTRO Was die Zukunft bereithält
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Produktion 
in Europa

~ 18.000 
verkaufte Teile

29,4 t CO₂-Emissionen
 vermieden

8,12 t Nylonabfall
wiederverwendet

36 Fässer Rohöl
eingespart

5,14 t recycelter
Nylon für unsere Stoffe

165 Bäume
gepflanzt

12 Teammitglieder 
(83 % Frauen)

53 Verkäufer33.000 l Wasser-
verbrauch kompensiert

960 Flaschen Viva con 
Agua gespendet

5,500 € 
gespendet

2.750 Gesichtsmasken
gespendet

MYMARIN I IN ZAHLEN
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Nachhaltigkeit

→→

IN D IESEM KAP ITEL GEHT ES UM

Nachhaltigkeit als 

ganzheitliches Konzept

Produktion  & 

 Grüne Finanzen

Unsere

Unternehmenswerte



WAS NACHHALTIGKEIT FÜR UNS BEDEUTET

Wir denken und leben Nachhaltigkeit als ganzheitliches Konzept: von plastikfreien 

Verpackungen über grüne Finanzen und faire Zahlungen bis hin zur papierlosen Buch-

haltung. Deshalb sind wir stets bestrebt, laufende Prozesse zu verbessern und unsere 

Produkte weiterzuentwickeln, um einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu 

leisten. Dies bedeutet, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt  

zu minimieren, darüber hinaus aber auch die Gesundheit und das Wohlbefinden aller 

Menschen entlang unserer Lieferkette sicherzustellen.

Wir tun unser Bestes, um im Einklang mit der Natur zu produzieren und unserer Mission 

zu folgen, eine Marke aufzubauen, die das Leben aller Beteiligten bereichert – von den 

Menschen ganz am Anfang unserer Lieferkette bis hin zu unseren Kundinnen und Kun-

den auf der ganzen Welt. Wir glauben, dass Zeit der Schlüssel zum Glück ist. 

Deshalb produzieren wir zeitlose und langlebige Bademode und wollen so zu einem 

bewussten Konsumverhalten anregen. Darüber hinaus wollen wir allen unseren 

Freundinnen und Freunden, Partnern und Teammitgliedern ein gesundes und erfülltes 

Leben ermöglichen, damit sie die Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben – für sich 

selbst, ihre Familien, Freundinnen und Freunde und ein freudvolles und achtsames Leben. 

NACHHALT IGKE IT Ganzheitliches Konzept
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Wir wollen ein Teil des Wandels der Modeindustrie sein: von 
Fast Fashion hin zu Langlebigkeit, bewusstem Konsum und 
Lieferketten mit hohen sozialen Standards.

Aus diesem Grund launchen wir jährlich lediglich eine einzige 
Bademodenkollektion und versuchen Überproduktion zu 
vermeiden, indem wir ein realistisches Wachstum auf der Grund-
lage unserer Verkäufe der Vorjahre kalkulieren. Während unseres 
kurzen und lediglich ein Mal im Jahr stattfindenden Sales am Ende 
der Sommersaison stellen wir sicher, dass auch die letzten 
Designs glückliche Besitzerinnen und Besitzer finden. 

Dieser Season Sale ist für uns eine bewusste Entscheidung, um 
sicherzustellen, dass die Ressourcen und die Liebe, die für unsere 
Produkte verwendet werden, Wertschätzung erfahren und nicht 
verschwendet werden. 

Auch Muster mit kleinen Fehlern oder unverkaufte Ware aus 
früheren Saisons wird nicht weggeworfen, sondern gesammelt 
und in Kooperation mit Ecken und Kanten, einem Online-Shop für 
Produkte mit kleinen Makeln, weiterverkauft.

Produktion

Versand und

Verpackung

Green

Office

Auswahl von nachhaltigen Materialien und Lieferanten

Verwendung von Stoffresten für neue Farb-

kombinationen, um Textilabfälle zu vermeiden

Kurze Lieferwege innerhalb unserer Lieferkette, 

um den Transport auf dem Landweg zu ermöglichen

Grüner Strom in unserem Geschäft 

und Büro in Hamburg

Recyceltes Kopierpapier

Nachhaltiges Banking mit der GLS Bank

Plastikfreie Verpackungen

Vermeidung von Überproduktion 

und Textilabfall

Enge, vertrauensvolle Beziehungen 

zu unseren Lieferanten und Herstellern

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

Eine kleine Zusammenfassung unserer Maßnahmen zur Reduktion der 

Auswirkungen, die wir mit unserem Handeln auf die Umwelt haben:
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CO₂-neutraler Versand mit DHL GoGreen innerhalb 

Deutschlands (78 % unserer Online-Verkäufe)

Teilkompensation unseres Wasserverbrauchs→
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Zeit haben, um bewusst zu leben

Lebensziele verwirklichen

Liebe und Hilfsbereitschaft

Arbeit sollte sich nicht wie Arbeit anfühlen

Einen positiven Einfluss auf unseren Planeten haben

Verschiedene Formen des Reisens ermöglichen

Möglichkeiten zur Erweiterung des eigenen Horizonts schaffen

Kritisches Hinterfragen unserer Privilegien, um keinen 

Raum für Rassismus oder Diskriminierung zu lassen

NACHHALT IGKE IT  Unternehmenswerte

Unsere Werte
1112
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Materialien

→→

HIGHL IGHTS IN D IESEM KAP ITEL

36 Fässer Rohöl eingespart

29,35 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden

8,12 Tonnen Pre- und Postconsumer-

Nylonabfälle wiederverwendet
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Bei MYMARIN beschäftigen wir uns damit, welche Auswirkungen unsere Produkte auf die Umwelt haben. Deshalb achten wir bei der Auswahl neuer Materialien darauf, 

dass sie schadstofffrei sind, fair produziert werden und keine Gefahr für die Natur oder andere Lebewesen darstellen. Unser Hauptaugenmerk bei der

 Beschaffung neuer Materialien liegt auf Umweltverträglichkeit, Innovation und Langlebigkeit.

MATER IAL IEN Intro
Nachhaltigkeitsbericht 2020



Seit dem ersten Tag verwenden wir diesen ausgezeichneten Stoff für unsere Haupt-
kollektionen. Er wird unter fairen Bedingungen und gemäß hohen Umweltstandards 
in Italien produziert. Da wir zunächst sehr geringe Stückzahlen produzieren ließen, 
enthielten unsere ersten Designs im Jahr 2013 noch kein recyceltes Nylon.  

Mittlerweile besteht der Stoff zu 82 % aus ECONYL®-Garnen und zu 18 % aus 
langlebigem Elastan. Dieser Schritt zu vollständig regeneriertem Nylon sorgte  
für eine erhebliche Minimierung von Ressourcen und Emissionen entlang unserer  
gesamten Lieferkette.

Darüber hinaus ist er gemäß Oeko-Tex-Standard 100 und Global Recycling Standard 
(GRS) zertifiziert, chlorbeständig und bietet einen guten Sonnenschutz (LSF 50+). 
Aufgrund seiner hohen Qualität ist er extrem langlebig. Alle Designs aus diesem 
Stoff sind zweilagig und lassen sich wenden, wodurch die Looks noch zeitloser und 
strapazierfähiger werden.

Unser Lieferant in Italien engagiert sich für eine besonders umweltfreundliche 
Produktion. Mit innovativen Technologien wird das Wasser in bis zu fünf Kreisläufen 
genutzt, mittlerweile können 62,3 % des verwendeten Wassers vollständig recycelt 
werden. Anschließend wird es in speziellen Anlagen aufbereitet und gereinigt, bevor 
es schadstofffrei wieder in den lokalen Fluss eingeleitet wird. Darüber hinaus wird 
durch eine ressourcenschonende Anlage zum Auffangen von Regenwasser der Druck 
auf die lokalen Wasservorkommen reduziert. Durch den Einsatz der besten verfügba-
ren Technologien zur Emissionsminderung ist der Ausstoß von Emissionen zehn-
mal geringer als gesetzlich vorgeschrieben. Diese Schritte ermöglichen es, dass die 
Produktion die Umwelt nur minimal belastet.

CLASS IC COLLECT ION

BLACK L INE 

NEW SUMMER & SHINE

MINIS (N ICHT ECONYL®)

RETREAT WEAR (DETA ILS)

S IGNATURE SWIMWEAR FABRIC  (2013)

hergestellt mit ECONYL® seit 2017

Um die durch uns verursachte Umweltbelastung zu reduzieren, haben wir 

uns für das regenerierte Nylongarn ECONYL® entschieden. Da ECONYL® zu 

100 % aus Pre- und Postconsumer-Nylonabfällen hergestellt wird, redu-

ziert es die Auswirkungen auf die globale Erwärmung um bis zu 90 % im 

Vergleich zu Nylon aus Rohöl. Darüber hinaus unterstützen wir damit die 

Bekämpfung des Problems sogenannter Geisternetze, also verlorener oder 

aufgegebener Fischernetze, die eingesammelt werden, um daraus Nylon 

wiederzugewinnen.

2020 verwendeten wir 5,14 Tonnen ECONYL®-Garn und konnten somit

5.724 Liter Rohöl einsparen

29,35 Tonnen CO₂-Emissionen vermeiden

8,12 Tonnen Pre- und Postconsumer-Nylonabfälle wiederverwenden

ECONYL®

MATERIAL IEN Stoffe
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Als Ergänzung zu unseren Swimwear-Designs haben wir 2019 unsere

erste RETREAT-WEAR-Kollektion auf den Markt gebracht.

Sie kombiniert unseren charakteristischen Swimwear-Stoff für die 

Details, mit einem leichten Stoff aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyamid. 

Wir haben dieses Material gewählt, da es ein angenehmes Tragegefühl  

vermittelt und hohen Produktionsstandards gerecht wird. 

Da wir jedoch ständig versuchen, für unsere Designs noch nachhaltigere 

Materialien zu finden, haben wir alle Stoffreste dieser Kollektion aufgebraucht, 

um sie in Zukunft durch ein umweltfreundlicheres Material zu ersetzen.

ORGANIC COT TON S INCE 2020

Außerdem schont der ökologische Baumwollanbau die Böden, die Ökosysteme und die 

Gesundheit der Menschen. Denn bei ihrem Anbau ist der Einsatz von giftigen Chemikalien 

oder gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verboten. Dies gewährleistet, dass lokale 

Wasserquellen nicht verschmutzt werden. Stattdessen führt lokales ökologisches Wissen in 

Kombination mit technischen Innovationen zu geringeren Umweltbelastungen und einem 

höheren Lebensstandard für alle, die am Prozess beteiligt sind.

Die Bio-Baumwollstoffe, die wir beziehen, werden unter fairen Bedingungen produziert. Die 

Baumwolle wird in Indien angepflanzt, geerntet und gewebt, da sie dort traditionellerweise 

aufgrund der klimatischen Bedingungen natürlich wächst. Um die Transportwege innerhalb 

unserer Lieferkette kurz zu halten, findet das Weben in einem lokalen Betrieb statt. 

Alle Prozesse unserer indischen Lieferanten sind nach dem Global Organic Textile Standard 

(GOTS) zertifiziert. Hinsichtlich ökologischer und sozialer Kriterien ist der GOTS der weltweit 

führende Textilverarbeitungsstandard für Bio-Fasern. Die Stoffe werden dann in Deutschland 

ohne den Einsatz von schädlichen Chemikalien gefärbt und veredelt.

COT TON RETREAT WEAR      

GES ICHTSMASKEN

RETREAT WEAR BLACK (2019)
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Als wir uns dazu entschieden hatten, unsere Kollektion um Baumwolldesigns zu 

erweitern, stand es außer Frage, dass sie aus Bio-Baumwolle gefertigt werden.

Baumwolle ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien in der 

Modeindustrie, aber bis heute stammt weniger als 1 % der weltweit 

verwendeten Baumwolle aus biologischem Anbau.

Für Bio-Baumwolle werden bis zu 88 % weniger Wasser und 62 % weniger 

Energie im Vergleich zu konventioneller Baumwolle verbraucht, da die 

Bewässerung ihrer Felder zu 80 % durch Regenwasser sichergestellt ist.

Hierdurch wird der Druck auf lokale Wasserreservoirs verringert. 

BAUM-

WOLLE

Nachhaltigkeitsbericht 2020MATERIAL IEN Stoffe



Unsere STRIPES-Stoffe werden in Italien hergestellt und erfüllen unseren Standard für faire 

Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus arbeitet das Werk mit modernen Technologien, um die 

Umweltbelastung zu reduzieren, was z.B. zu einem 20 % geringeren Wasserverbrauch im Vergleich 

zu herkömmlichen Stoffproduktionen führt. Die gesamte verwendete Energie ist erneuerbar. Ein 

Teil davon wird aus eigenen Photovoltaikanlagen gewonnen. Der Stoff besteht aus 58 % Nylon 

und 42 % Elastan, ist nach Oeko-Tex 100 zertifiziert und chlorbeständig, er bietet guten Schutz 

vor der Sonne (LSF50+) und entspricht den R.E.A.C.H-Richtlinien.

Wir haben diesen Stoff wegen seiner einzigartigen Haptik ausgewählt. Alle Modelle aus dieser 

Kollektion werden einlagig gefertigt. Bislang wird er nicht mit regeneriertem Nylon hergestellt, 

aber da wir uns in diesen Stoff verliebt haben, sind wir im ständigen Austausch mit unserem 

Lieferanten, um eine Lösung zu finden, damit wir ihn hoffentlich in der Zukunft auch aus

recyceltem Nylon anbieten können.

10,2 % der verwendeten Nähgarne bestanden bisher aus nicht recyceltem Polyester. 

Dies gilt derzeit auch noch für unsere MYMARINI-Logos. Hier arbeiten wir an einer 

Cradle-to-Cradle-Option als Ersatz. Sowohl die Garne als auch die Logos werden aus 

Deutschland bezogen.

recycled 

virgin

Für 89,8 % unserer Garne verwendeten wir bereits GRS-zertifiziertes recyceltes 

Polyestergarn. Unser Lieferant hat seinen Sitz in Deutschland, das PET für das Recycling 

wird innerhalb Europas bezogen. Im Jahr 2021 wollen wir die Menge der recycelten  

Garne erhöhen und schließlich alle unsere synthetischen durch recycelte Garne ersetzen.

STR IPES KOLLEKT ION

POLYESTER

POLYESTER

ANTE ILE UNSERER KOLLEKT IONEN AM STOFFVERBRAUCH

SIGNATURE Swimwear 90,7 %

STR IPES 7,2 %

Andere 2,2 %

BLACK RETREAT 1,9 % Baumwolle 0,3 %
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Elastan ist eine synthetische Faser, die hauptsächlich aus Polyurethan besteht. Sie macht es 

möglich, dass unsere Swimwear-Stoffe elastisch sind und bleiben. Es wird ein hochwertiges, lang-

lebiges Elastan verwendet, um sicherzustellen, dass die Designs lange Zeit ihre Form behalten.

Dieser Inhaltsstoff ist ein meist unsichtbares Extra, das in vielen Kleidungsstücken enthalten ist. 

Es besteht zu 100 % aus Polyurethan und hat die Form eines kleinen Bands, das in Teile unserer 

Designs eingenäht wird, um die Form stabiler zu halten (z. B. bei den Schulterträgern). Es wird aus 

Italien bezogen und in Japan hergestellt.

ELASTAN

FRAMILON

Den Designs unserer SHINE-Kollektion fügen wir eine schimmernde Kante hinzu, 

die aus 60 % Polyamid, 28 % Elastan und 12 % Lurex besteht. Lurex ist ein Poly-

estergarn, das mit Aluminium beschichtet ist, um ihm einen metallischen Glanz zu 

verleihen.

SH INE-DETA ILS1 2

1 2

MATERIAL IEN Stoffe und Inhalte Nachhaltigkeitsbericht 2020
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Lieferkette

WIR WÄHLEN UNSERE GESCHÄFTSPARTNER 

FÜR E INE KOOPERAT ION AUF LANGE S ICHT AUS. 

DABE I ACHTEN WIR N ICHT NUR AUF IHRE SOZ IAL- 

UND UMWELTSTANDARDS UND D IE BEDEUTUNG 

VON NACHHALT IGKE IT FÜR IHR UNTERNEHMEN, 

SONDERN AUCH DARAUF, OB S IE OFFEN FÜR 

INNOVAT IONEN UND ZUSAMMENARBE IT S IND, 

UM ALLE PRODUKTIONSSCHRIT TE 

KONTINUIERL ICH ZU OPT IMIEREN.

”

Lia, PRODUKTIONSMANAGEMENT



Selbstverständlich achten wir sehr darauf, dass alle Mitwirkenden in unserer Liefer-

kette fair bezahlt werden und ihre Arbeitsbedingungen hohen Standards entsprechen. 

Das unsere Produktionsstätten innerhalb Europas liegen, haben wir die Möglichkeit, 

unsere Partner regelmäßig zu besuchen. Aufgrund der Corona-Krise war es leider nicht 

möglich, unseren Lieferanten und den Produktionsbetrieben in Italien, Slowenien und 

Kroatien einen Besuch abzustatten. Aber wir waren zu jeder Zeit mit unseren Partnern 

in Kontakt  und sind froh, dass der Betrieb sicher weiterlaufen konnte.

Ende September haben wir die Gelegenheit genutzt, bei unseren Produktionsstätten in 

Portugal vorbeizuschauen. Dort konnten wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sprechen, uns die Arbeitsbedingungen vor Ort ansehen und über zukünftige Projekte 

sprechen. Da wir erst seit 2020 mit diesem Betrieb zusammenarbeiten, schätzten wir 

die Möglichkeit besonders, persönliche Kontakte zu intensivieren und unsere Bezie-

hungen zu stärken.

Wir sind sehr bestrebt, dass der Ressourcenverbrauch entlang unserer gesamten Lieferkette 

gering gehalten wird. Aus diesem Grund bauen wir auf Produktionspartner und Lieferanten 

innerhalb Europas, denen wir vertrauen können. Sie setzen außergewöhnlich moderne Techno-

logien ein, um Treibhausgasemissionen und den Wasserverbrauch zu reduzieren. 

Während all unsere Produktionspartner in Europa ansässig sind, wird unsere Bio-Baumwolle in 

Indien angebaut, geerntet und gewebt. Der Baumwollanbau hat hier eine lange Tradition und die 

vorherrschenden klimatischen Bedingungen liefern optimale Voraussetzungen für ökologische 

Anbaumethoden. Der Stoff wird anschließend in Deutschland ohne den Einsatz von toxischen 

Chemikalien veredelt. Da unsere Produktionsstätten innerhalb Europas liegen, können wir die 

Transportwege kurz halten und den CO₂-Ausstoß verringern. 

Zusätzlich legen wir entlang unserer Business-to-Business-Lieferkette Wert auf plastikfreie, 

nachhaltige Verpackungsmaterialien und das Recycling von Kartonagen. Sollten unsere Händler 

dennoch Kunststoffverpackungen benötigen, achten wir darauf, dass die nachhaltigste Option 

zum Einsatz kommt (z. B. Polybeutel aus nachwachsenden Rohstoffen). Alle MYMARINIs, die an 

unsere Kundinnen und Kunden verschickt werden, erhalten eine plastikfreie Verpackung und 

werden innerhalb Deutschlands klimaneutral mit DHL GoGreen versendet.

L IEFERKET TE  Vertrauenswürdige Partner
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Produktion

FAKTEN ZU D IESEM KAP ITEL

Produktion in Europa

Hohe Qualität und 

nachhaltige Standards



Bereits seit 2016 arbeiten wir mit unserem Produzenten in Kroatien zusammen. 

Mit größter Sorgfalt haben wir eine kleine Produktionsstätte ausgewählt, die auf 

Bademode spezialisiert ist. Hier ist das Know-how vorhanden, um unsere Designs 

zu realisieren, und hier werden unsere Anforderungen an Sicherheit und die Arbeits-

bedingungen erfüllt. Wegen der Nähe zu unseren Stofflieferanten in Norditalien und 

zu unserem Vertriebszentrum in Süddeutschland ist es uns möglich, unsere Materialien 

und Designs auf dem Landweg transportieren zu lassen. 

Da die Produktionsleiterin vor Ort fließend deutsch spricht, können wir die Prozesse sehr 

transparent und übersichtlich halten. Derzeit sind rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in der Produktion tätig. Um effizient zu sein und Überstunden zu vermeiden, arbeiten 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtbetrieb. So kann der Betrieb noch mehr 

Arbeitsplätze mit einem hohen sozialen Standard und fairen Löhnen bieten.

Neben den hohen Sozialstandards ist auch die hervorragende Umweltperformance

zu erwähnen. Emissionen werden reduziert, indem Wasserkraft aus dem lokalen Fluss 

für den Betrieb der Anlage genutzt wird. Zusätzlich wurde das Werk durch Oeko-Tex STeP 

zertifiziert und entspricht den Cradle-to-Cradle-Standards (C2C) für Produktionsprozesse. 

Diese beiden Zertifizierungen belegen die von uns geschätzten hohen Sozial- und 

Umweltstandards. Die C2C-Standards gewährleisten darüber hinaus die Herstellung von 

kreislauffähigen Textilien ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt. Damit wird es für 

uns leichter, unsere Zukunftsvisionen zu verwirklichen.

Obwohl wir unseren Besuch des Betriebs im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie absagen 

mussten, wissen wir, dass wir jederzeit vorbeischauen können, um das Team zu treffen

und uns mit ihm über weitere Optimierungen der laufenden Prozesse auszutauschen. 

Wir stehen in stetigem engem Austausch mit dem Betrieb und sind mehr als glücklich, 

mit dem wunderbaren Team dort zusammenzuarbeiten.

Seit 2020 arbeiten wir mit einer weiteren Produktionsstätte zusammen, die in der Nähe von 

Porto in Portugal liegt. Auf unserer jährlichen Reise durch Portugal im Jahr 2019 hatten wir die 

Gelegenheit, einen ersten Eindruck von dem Werk und der dort herrschenden Arbeitsmentalität 

zu bekommen und das Team kennenzulernen. Wir konnten alle Fragen zu den Arbeitsstandards 

klären und haben erfreut festgestellt, dass wir die gleichen zentralen Werte teilen. Nicht nur die 

hohen Sozialstandards, sondern auch der Schutz der Umwelt hat einen hohen Stellenwert. 

Das Unternehmen befindet sich im Wachstum und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die 

eigenen Prozesse weiter zu optimieren und sie so noch umweltfreundlicher zu machen.

    

Auch hier sind wir in der komfortablen Lage, eine deutschsprachige Produktionsleiterin vor Ort 

zu haben, was die Kommunikation vereinfacht und transparent macht. Da die meisten unserer 

jährlichen Lifestyle-Fotoshootings in Portugal stattfinden, schauen wir immer mal wieder vorbei, 

um persönliche Beziehungen zu pflegen und uns davon zu überzeugen, dass es dem Team gut 

geht und unsere Anforderungen erfüllt werden. Wir freuen uns, einen weiteren vertrauenswür-

digen Partner gefunden zu haben, der dazu über ein umfangreiches Know-how im Umgang mit 

Baumwollstoffen verfügt. So sind wir in der Lage, unsere Designs in gewohnter Qualität und 

gemäß nachhaltigen Standards fertigen zu lassen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

dem Betrieb werden fair bezahlt und arbeiten unter besten Arbeitsbedingungen.

Seit 2020         KOLLEKT IONEN    

Organic Cotton Retreat Wear Swim Apparel (2021)

KROATIEN

Seit 2016 KOLLEKT IONEN   

Classic
Black Line
New Summer (SHINE)

STRIPES
Black Retreat Wear
Gesichtsmasken

2
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PORTUGAL

PRODUKTION  Standorte
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transparenz
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WIR WÜNSCHEN UNS MENSCHL ICHKE IT 

VOR PROF IT, E INEN GRÜNEN PLANETEN 

UND FA IRE BEZAHLUNG. 

WIR BE I MYMARIN I SETZEN AUF TRANSPARENTE

PRE ISE, DENN JEDE KAUFENTSCHEIDUNG HAT

 AUSWIRKUNGEN AUF D IE MENSCHEN ENTLANG 

DER L IEFERKET TE UND D IE UMWELT. 



PRE ISTRANSPARENZ
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VERPACKUNG & LOGIST IK  14,54 € 

VERKÄUFERANTE IL  46,79 € MATERIAL   17,63 €
(Stoff, Garn, Labels, Schilder )

PRODUKTION   21,65 €

BETRIEBSKOSTEN   101,89 €
(Angestellte, Miete, Marketing,  
Investitionen in neue Kollektionen, 
soziale Projekte, Spenden, Profit)

STEUERN  47,50 €

Nachhaltigkeitsbericht 2020
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Team

DIESES KAP ITEL IN WORTEN

ETHISCHES DES IGN MADE IN HAMBURG

DIE MENSCHEN H INTER MYMARIN I  

S IND N ICHT E INFACH NUR ANGESTELLTE. 

W IR TE ILEN D IESELBEN WERTE, 

LE IDENSCHAFTEN UND ANSPRÜCHE.

”

Mareen Burk, CEO



Nachdem Mareen mit MYMARINI 2013 als One-Woman-Business begonnen hatte, 

zählte die MYMARINI-Familie Ende 2020 bereits zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und mehrere Freelancer. Das Team profitiert von flachen Hierarchien, wöchentliche 

Teammeetings sorgen dafür, dass alle gehört und Ideen verwirklicht werden können.

Für die Harmonie im Team ist es wichtig, dass alle die Grundwerte von MYMARINI teilen. 

Deshalb lehnen wir uns von Zeit zu Zeit einfach zurück und genießen gemeinsam ein 

wenig freie Zeit. Wir legen großen Wert auf ein gutes Arbeitsverhältnis und eine offene 

Kommunikation. Es ist uns wichtig, dass unsere Teammitglieder einen frischen, offenen 

Blick behalten, und sie darin zu bestärken, Verantwortung zu übernehmen.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genießen überdurchschnittlich viele Urlaubs-

tage, und auch wenn sich Überstunden nicht immer vermeiden lassen, setzen wir uns

dafür ein, dass sie innerhalb kürzester Zeit kompensiert werden können. Wir sind sehr 

dankbar, dass wir trotz der Pandemie im Jahr 2020 kein Kurzarbeitergeld beantragen 

mussten. Homeoffice und flexible Arbeitszeiten sind für uns kein Nebeneffekt der 

Pandemie, sondern gehörten bereits zuvor zu unserem Arbeitsmodell. Rückblickend 

auf die Anfänge von MYMARINI war dies eines der wichtigsten Ziele von Mareen: eine 

bessere Life-Work-Balance zu schaffen und Gleichgewicht zwischen Surfen und Arbeiten 

zu finden. 

Aber wir genießen es auch sehr, uns in einem Raum für ein Brainstormimg oder die 

Arbeit an Projekten zu treffen. Deshalb freuen wir uns besonders darauf, sobald es die 

Situation zulässt, in unserem neuen, großzügigen Büro im Herzen Hamburgs zusammen-

zukommen.Ein organisches Wachstum unseres Unternehmens wird es uns hoffentlich 

ermöglichen, im Jahr 2021 noch mehr Arbeitsplätze anzubieten für Menschen, die eine 

Beschäftigung mit Sinn und Nachhaltigkeitsfokus suchen.

Für uns ist Logistik eine Familienangelegenheit: Seit dem Start unseres 

Online-Shops ist Annette, die Mutter von Gründerin Mareen, für die Leitung 

unseres Versandzentrums verantwortlich. Gemeinsam mit ihrem stetig 

wachsenden Team arbeitet sie auf Hochtouren, damit alle MYMARINIs 

schnell ihr neues Zuhause erreichen. 

Im kleinen Ort Triberg im Schwarzwald werden alle bestellten MYMARINIs 

verpackt und an ihren Bestimmungsort verschickt. Unser Team dort zählte 

Ende 2020 zwei Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte.

UNSER TEAM IM SCHWARZWALD

TEAM Hamburg und Schwarzwald

25

2013 2020

Nachhaltigkeitsbericht 2020



→→

DIESES KAP ITEL IN ZAHLEN

2.750 Gesichtsmasken gespendet

5.500 € für Sea-Watch  

gesammelt

165 Bäume gepflanzt und 3,6 % 

unseres Wasserfußabdrucks reduziert

Wir übernehmen 
Verantwortung ...



Einer unserer Grundwerte ist es, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen, wo 
Hilfe benötigt wird. Das bedeutete auch: Uns war es ein wichtiges Anliegen, die Gesell-
schaft und lokale Organisationen während der Pandemie mit den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu unterstützen. Zum Beispiel ließen wir mehrere Tausend Gesichts-
masken aus Bio-Baumwolle anfertigen, die wir zum Selbstkostenpreis verkauft haben. 
Darüber hinaus spendeten wir insgesamt 2.750 der wiederverwendbaren Masken an vier 
soziale Organisationen in Hamburg.

Während der Hitzewelle des letzten Sommers bekamen wir alle die Auswirkungen des 
fortschreitenden Klimawandels deutlich zu spüren. In bestimmten Regionen Deutsch-
lands wurden die Wasserressourcen knapp. Wir haben festgestellt, dass auch direkt vor 
unserer Haustür in Hamburg viele Menschen keinen dauerhaften Zugang zu sauberem 
und sicherem Wasser haben. 

Daher haben wir zehn Kisten Wasser von Viva con Agua an Hinz & Kunzt und weitere  
30 Kisten an GoBanyo gespendet, damit sie an das Team und Gäste, von denen die 
meisten keine feste Unterkunft und somit keinen regelmäßigen Zugang zu Wasser haben, 
verteilt werden konnten.

ist eine öffentliche Einrichtung, die Menschen ohne festen Wohnsitz, Flüchtlinge, 
Menschen mit Behinderungen und alle, die es aufgrund verschiedener gesell-
schaftlicher Benachteiligungen oder finanzieller Probleme auf dem Wohnungs-
markt oder im Alltag schwerer haben, unterstützt. Außerdem nimmt die Einrich-
tung auch am Hamburger Wohnungsbauprogramm teil.

ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Kluft 
zwischen Arm und Reich zu verringern und Vorurteile durch Kommunikation 
abzubauen. Die Organisation beschäftigt Menschen, die Schwierigkeiten haben, 
anderweitig einen Job zu finden, da viele von ihnen viele keinen festen Wohnsitz 
haben. Mehr als 500 Menschen verkaufen Magazine von Hinz & Kunzt, 
die sich gesellschaftspolitischen und kulturellen Themen widmen.

Auch bekannt als der Duschbus für Menschen ohne festen Wohnsitz, ist GoBanyo 
eine eingetragene gemeinnützige GmbH. Sie bringt Duschen auf Rädern an 
verschiedene Orte in Hamburg. Dahinter steht das Selbstverständnis, dass jeder 
Mensch das Recht und die Möglichkeit haben sollte, sich zu waschen! 
Die Nutzung ist kostenlos, und alle bekommen anschließend saubere Wäsche.

Der Name steht für einen Ort, an dem Menschen ohne festen Wohnsitz oder 
solche, die es sich sonst einfach nicht leisten können, etwas zu trinken, eine 
warme Mahlzeit oder einen frischen Haarschnitt bekommen. Ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer schaffen hier einen sicheren Raum für viele unterschied-
liche Menschen, die sonst keine Gelegenheit haben, sich mit anderen zu treffen.

1100

300

50

1400

Fördern & Wohnen 
Hamburg

GoBanyo

Sonnenscheincafé

Hinz & Kunzt

...füreinander...

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG  füreinander
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WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG  füreinander
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Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir bei MYMARINI im Jahr 2020 sehr viel Glück hatten: 
mit dem Wachstum unseres Unternehmens und des Teams oder dem Umzug in ein größeres Büro.
Während wir positive Veränderungen erleben durften, gab es gleichzeitig weltweit gravierende Krisen.

Eine war und ist unbestreitbar der Umgang mit Flüchtlingen an den europäischen Grenzen. 
Angesichts der durch die europäische Flüchtlingspolitik ausgelösten humanitären Krise stellt der 
gemeinnützige Verein Sea-Watch e. V. Nothilfekapazitäten zur Verfügung, fordert Rettungsaktionen 
durch die europäischen Institutionen und setzt sich öffentlich für legale Fluchtwege ein. 
Außerdem ist die Organisation selbst im Rahmen von zivilen Such- und Rettungsaktionen 
im Mittelmeer unterwegs.

Um Sea-Watch e. V. finanziell zu unterstützen, haben wir im September 2020 unsere „100 %
Social Campaign“ gestartet. Mit der Zusage, 100 % des Gesamtumsatzes zu spenden, und einem 
Relaunch unserer Palmeras-Kollektion aus dem Jahr 2019 haben wir es geschafft,  5.500 € für 
Sea-Watch e.V.  zu sammeln.

5.500 EURO FÜR SEA-WATCH E.V.

100 % S O
C

IA

L CAMPA
IG

N
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 ~ 3,6 % UNSERES WASSER-FUßABDRUCKS E INGESPART 

Von nun an wird jeder dieser Bäume jährlich 200 Liter zusätzliches Grundwasser produzieren, 
insgesamt entstehen so 33.000 Liter pro Jahr. Auf diese Weise konnten wir etwa 3,6 % unseres 
gesamten Wasser-Fußabdrucks (Produktion, Büro, Lager und Vertriebszentrum) kompensieren.

Bäume tragen generell zur Grundwasserbildung bei und sorgen dafür, dass die Qualität des Grund-
wassers steigt. Allerdings ist dies bei Laubbäumen viel stärker ausgeprägt als bei Nadelbäumen. 
Der Wald am Klövensteen im Westen Hamburgs enthält derzeit einen hohen Anteil von Nadel-
bäumen. Im Rahmen eines Renaturierungsprogramms werden sie teilweise gegen einheimische 
Laubbäume ausgetauscht.

Das Grundwasser wird hauptsächlich im Herbst gebildet. Dichtes Moos und Gras unter den Nadel-
bäumen saugen Regenwasser auf und verhindern ein Versickern; dies führt dazu, dass das Wasser 
wieder verdunstet. Im Gegensatz dazu ist der Boden in Mischwäldern durchlässiger, Laubbäume tra-
gen in der regenreicheren Zeit des Jahres außerdem keine Blätter (mehr). Auf diese Weise gelangt 
Wasser in größeren Mengen in den Waldboden, was zu einer Zunahme des Grundwassers führt.

Außerdem weisen Mischwälder eine höhere Widerstandskraft gegen Stürme und Schädlinge auf 
und sind von großer Bedeutung für den Erhalt und die Entwicklung der Artenvielfalt, da sie viel-
fältige Lebensräume bieten.

Während wir den Verbrauch von Wasser in der Produktion unserer Swimwear nicht vollständig 
vermeiden können, arbeiten wir derzeit an einem Konzept, um langfristig unseren gesamten 
Wasser-Fußabdruck zu kompensieren – nicht nur den Wasserverbrauch in unserem Büro, 
im Lager und im Versand, sondern auch denjenigen unserer Swimwear-Kollektionen.

...und unseren
Planeten.
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Es ist uns nicht nur ein Anliegen, die Umweltauswirkungen entlang unserer Lieferkette 
so gering wie möglich zu halten, sondern wir wollen der Natur auch etwas zurückgeben.

165 BÄUME GEPFLANZT

Gemeinsam mit der Klimapatenschaft Hamburg haben wir 165 Bäume im Rahmen 
eines lokalen Waldaufforstungsprojekts gepflanzt. Unter normalen Umständen ist 
dies ein tolles Team Event. In diesem Jahr mussten wir die Pflanzung aufgrund der 
Corona-Restriktionen jedoch Forstwirtschaftsarbeitern überlassen. Glücklicherweise 
ändert dies nichts an der positiven Auswirkung, die diese Bäume auf die Umwelt haben.

Nachhaltigkeitsbericht 2020WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG  für unseren Planeten
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DIESES KAP ITEL ERZÄHLT VOM

Outro
Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Unseren Visionen

Unseren Zukunftsplänen



Den Kreislauf schließen: Mit unserer Vision eines kreislauffähigen Swimwear-
Designs wurden wir unter die 24 Finalisten im Wettbewerb um den Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2021 in der Kategorie Design gewählt. Der wird 
seit 2008 jährlich an Akteure verliehen, die einen wichtigen Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung leisten. Im Jahr 2020 wurde der Preis erstmals in 
der Kategorie Nachhaltiges Design vergeben.

Wir haben uns in der Kategorie „Future Vision“ mit einem Redesign unserer
Bademode beworben, das am Ende der Nutzung für einen zirkulären Recycling- 
ansatz geeignet ist, aber die gewohnten Eigenschaften unserer MYMARINIs beibehält.

Dass unsere Designs noch nicht recycelbar sind, liegt vor allem am Materialmix aus 
ECONYL® und Elastan, der es schwer bis unmöglich macht, die beiden Rohstoffe für 
einen Recyclingprozess voneinander zu trennen. ECONYL® bzw. Nylon selbst kann 
jedoch unendlich oft recycelt werden, weshalb wir intensiv an einer Lösung arbeiten, 
um beide wieder in den Kreislauf zurückzuführen.

Neben der Optimierung der Materialien haben wir es uns außerdem zur Aufgabe ge-
macht, ein geeignetes Rücknahmesystem für unsere Designs zu entwickeln, um sicher-
zustellen, dass unsere wertvollen Materialien am Ende der Nutzungsphase zurückge-
wonnen und anschließend wiederverwertet werden können.

DEUTSCHER NACHHALT IGKE ITSPRE IS 2021

OUTRO Kreislauffähigkeit & Deutscher Nachhaltigkeitspreis

31

Nachhaltigkeitsbericht 2020



Spannende Zeiten liegen vor uns im Jahr 2021. Obwohl die ersten Impfstoffe zugelassen und bereits 
verabreicht wurden, ist uns bewusst, dass die Pandemie auch in den kommenden Jahren weltweit eine 
große Rolle spielen wird. Daher steht es ganz oben auf unserer To-do-Liste, sicher und gesund zu
bleiben und allen um uns herum ein sicheres Leben zu ermöglichen.

Dennoch sind wir nicht untätig, wenn es darum geht, mit innovativen Produktideen zu einer nach-
haltigen Entwicklung beizutragen. Und wir sind bereit, Verantwortung für unsere Produkte und unser 
Handeln zu übernehmen.

UNSERE ZUKUNFT IST KRE ISLAUFFÄHIG

Deshalb arbeiten wir derzeit an einem Konzept für eines Rücknahmesystems für unsere MYMARINIS, 
an Recyclingoptionen für unsere Baumwollkollektion und an einem wirklich recycelbaren Swimwear-
Design. Die ersten Schritte sind getan, aber es sind noch einige Hindernisse zu überwinden, bevor unser 
Traum Wirklichkeit werden kann.

STÄRKUNG DER KUNDENBEZ IEHUNGEN UND -BETE IL IGUNG

In der Zwischenzeit möchten wir unsere Kundinnen und Kunden und ihre Beziehung zu uns als Unter-
nehmen und unseren Produkten ein wenig besser kennenlernen. Zu diesem Zweck konzipieren wir eine 
Umfrage, um herauszufinden, was aus ihrer Sicht verbessert werden könnte, wie sie ihre Kleidungsstücke 
pflegen und wie wir dazu beitragen können, die durch die Nutzung und Pflege entstehenden gravie-
renden Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Die Ergebnisse dieser Umfrage könnten auch eine 
nützliche Grundlage für die Gestaltung eines geeigneten Rückgabesystems und möglicherweise eines 
Second-Life-Konzepts für unsere Styles sein.

WATER IS LOVE

Dies ist eine Kampagne mit dem Ziel, das Bewusstsein für die drängenden Fragen rund um die 

natürliche Ressource Wasser zu schärfen. Wir wollen dazu beitragen, zukünftige Generationen 

über das Thema Wasser aufzuklären, und gleichzeitig einen Raum für Gedanken, Anregungen 

und Inspiration schaffen. Als Teil davon wollen wir unsere Beziehungen zu Sozial- und Umwelt-

organisationen ausbauen, um unsere kollektive Reichweite zu nutzen und das Bewusstsein für 

die Dringlichkeit eines Wandels in Richtung Nachhaltigkeit zu erhöhen. 

Unser erster Handlungsschritt wird unser MYMARINI-Magazin sein, das ab 2021 allen 

Bestellungen beiliegen wird. Es enthält Zahlen und Fakten über uns und unseren Ressourcen-

verbrauch, dazu viele inspirierende Interviews, Geschichten und Fakten zum Thema Wasser.

VERBESSERTE RESSOURCENNUTZUNG

Durch die Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems im Jahr 2021 werden wir in der 

Lage sein, langfristig ressourceneffizienter zu planen. Es wird uns genauere Einblicke in 

unseren gesamten Materialbestand einschließlich Verpackungen und Werbematerialien und 

sorgfältige Berechnungen für zukünftige Einkäufe ermöglichen. Auf diese Weise können wir 

unsere Bestellmengen optimieren und das Risiko von Überproduktion noch weiter reduzieren.

Außerdem streben wir die Einführung einer zirkulären Verpackungsoption an, welche die 

CO₂-Emissionen unserer Verpackungen um ca. 80 % pro Sendung verringern könnte.

Visionen
O U T R O  Visionen
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Pläne für
KRE ISLAUFFÄHIG 

Entwicklung eines Konzepts für ein 

Rücknahmesystem für die MYMARINIs 

Recherche von Recyclingmöglichkeiten 

für unsere Baumwollkollektion

(Weiter-)Entwicklung unseres zirkulären 

Swimwear-Designs

„WATER IS LOVE“-KAMPAGNE

MYMARINI-Magazin 2021 und Launch der 

Kampagne „Water is love“

Eine Kampagne zur Sensibilisierung für 

soziale und ökologische Themen rund 

um das Thema Wasser 

Blog-Artikel, Interviews, Kooperationen

WASSERNEUTRAL

Die Pflanzung von 165 Bäumen im Jahr 2020 mit

der Klimapatenschaft war unser erster Schritt zur 

Wasserneutralität. 

Wir sind dabei, ein Konzept für den Ausgleich unseres 

Wasser-Fußabdrucks unserer Unternehmensstandorte 

und Swimwear-Kollektionen zu erarbeiten.

835 weitere Bäume werden im Jahr 2021 gepflanzt. 

OUTRO Pläne
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2021
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2021 werden wir Prototypen unserer kreislauf-

fähigen Designs testen; wir hoffen, dass wir erste

Designs im Jahr 2022 auf den Markt bringen können.



Wir hoffen, dass euch unser erster Nachhaltigkeitsbericht gefallen hat, 
und freuen uns auf euer Feedback, eure Fragen und Anregungen.

SUSTA INABIL ITY@MYMARIN I.COM


