
Tre ibe n l a sse n? 
Ja, aber bitte nicht beim  

Shoppen. Besser: dreimal 
überlegen, ob man den neuen 

Badeanzug wirklich braucht

Wir ekeln uns vor Müll am Strand, gehen aber mit 
Modeteilen baden, die einen riesigen ökologischen 
Fußabdruck hinterlassen. Ein Essay für mehr 

Nachhaltigkeit in der Swimwear
Te x T: J uli a Z irpel

W Prozent recyceltem 
Polyamid herge

stellt wird, zum 
größten Teil aus 

alten Fischer
netzen. Statt Plastik 

ins Meer zu beför
dern, wird das Meer  
so davon befreit! Dass 
das super aussehen 
kann, zeigen Labels  
wie Bower Swimwear,  
Araks, Mara Hoffman, 
allSisters, Arket. Und 

das deutsche BademodenLabel Mymarini. 
Mareen Burk, Gründerin und Designerin, 
sagt: „Ich habe ein Jahr lang in Kolumbien 
in einer Hütte gelebt, bin gesurft, habe 
mich von Fisch ernährt. Als ich im Kopf 
meinen Businessplan durchging, wusste 
ich, dass der Schutz unserer Ressourcen 
wichtig sein muss.“

Es besteht aber auch die Möglichkeit, 
ganz auf Kunststoffe zu verzichten. Mit 
Häkelbikinis – etwa von Knitted Love und 
Julia Diehl. Sie kommen sogar ohne Ver
schnitt aus, sind also „Zero Waste“. 

Übrigens rate ich, Badeanzug und  
Bikini nach dem Schwimmen in klarem 
Wasser auszuwaschen und leicht auszu
drücken, damit Farbe und Elastizität nicht 
von Salz und Chlorrückständen ange
griffen werden. Dann im Schatten trock
nen lassen statt in der (bleichenden) Sonne. 
Denn erst Bademode, die länger als eine 
Saison hält, ist wirklich nachhaltig. Und 
Nachhaltigkeit ist das neue Sexy.
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Grü ne r a l s 
die a nde re n:
1 Bikinitop „Kit“  
(ca. 96 €) und passen-
des High-Waist-Hös-
chen (ca. 85 €), beides 
von Bower Swimwear, 
über thewearness.com 
2 Badeanzug aus  
Econyl von Arket  
(ca. 39 €)
3 Wickeltop „Shine“ 
(ca. 120 €) mit  
Höschen (ca. 80 €),  
beides von Mymarini
4 Badeanzug „Isolde“ 
aus recyceltem  
Polyester von Mara 
Hoffman (ca. 317 €)
5 Asymmetrisches 
Top (ca. 48 €) und 
Cut-out-Panty  
(ca. 45 €), beides  
von allSisters

nicht noch meer müll, bitte!
Flip-FlopS: Die Treter aus Plastik sind schnell gekauft, gehen aber flugs verloren.  
Allein die Organisation Ocean Sole sammelt jährlich 400 000 davon ein. Und: Jeder  

dritte ist schadstoffbelastet. Viel besser: in hochwertige, zeitlose Sandalen aus natur- 
gegerbtem Leder investieren (z. B. von Ancient Greek Sandals und K.Jacques).

SonnenBrillen: Gibt es auch in der nachhaltigen Variante, etwa vom  
österreichischen Label Neubau Eyewear. Die Brillen sind aus naturalPX, einem 
umweltfreund lichen Material, das zu 65 Prozent aus Rizinusöl hergestellt wird.
ÜBerwÜrFe: Eine Kampfansage an billig produzierte Mode im Ethno-Look  

sind Kleider und Tuniken von Santa Lupita – das Unternehmen aus  
Mexiko verarbeitet Naturmaterialien wie Baumwolle, Leinen, Seide und Wolle.  

Bei manchen Modellen sogar Stoffe aus recycelter Baumwolle. 

Wetterbericht fürs Wochenende: 28 Grad 
und Sonne. Perfekt für einen Ausflug an 
den See. Und der erste Reflex: Ein neuer, 
sexy Bikini muss her. 

Während immer mehr Menschen im 
Alltag versuchen, auf Plastiktüten und 
eingeschweißte Supermarktgurken zu  
verzichten, und lieber mit Einkaufskorb 
auf dem Wochenmarkt shoppen, ist es lei
der immer noch so: Bei Mode hört unser  
Umweltbewusstsein auf. Preiswerte  
FashionTeile werden in der Regel nur 
 viermal getragen. Wir kennen die Ausreden: 
„Es war gerade im Sale“, „Die Farbe steht mir 
einfach“, „Das Muster ist im Trend“. Aber 
mal ehrlich, wie oft schaffen wir es an den 
See? Würden dafür nicht zwei Outfits rei
chen? Vielleicht sogar die vom letzten Jahr? 

Zumal die Nachhaltigkeitsbilanz von 
Bademode mies aussieht. Schon 2013 
warnte die Organisation Greenpeace vor 
den umwelt und gesundheitsgefährden
den Schadstoffen darin. Meist werden  
Bikinis unter menschenunwürdigen Ver
hältnissen hergestellt, und ihre Produktion 
belastet die Umwelt. Typische Kunstfasern 
wie Polyester, Nylon und Elastan basieren 
nämlich auf Erdöl und sind biologisch 
nicht abbaubar. Bei jedem Waschgang  
lösen sich zudem Mikrofasern, die dann 
über den Abfluss im Meer landen. 

Die gute Nachricht: Es gibt Alternativen. 
Bikinis und Badeanzüge aus Econyl etwa – 
einem LycraMaterial, das aus zu hundert 

„The Mommy’s Aqua“-
Dress von Santa lupita, 
über thewearness.com 
(ca. 165 €)

„Venus“ 
von  
Ancient 
Greek 
Sandals 
(ca. 140 €)

Brille „Dani“ 
von neubau 

eyewear  
(ca. 159 €)

coSmo-AUto
rin

J u li a  
Z irpe l 

gründete 2017 
thewearness.
com – einen  

Onlineshop für 
umweltbewusste 

Fashion-Fans.
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