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Lagerverkauf: Di, 10-13 Uhr; Mi, 15-19 Uhr

Wer wir sind: 
Der Onlineshop FairWear wurde im Mai 2006 von Sascha und Matthias ins Leben gerufen. Die Pläne 

dazu gab es allerdings schon länger, nachdem wir uns unter anderem während unseres Studiums 

mit den Themen fairer Handel und Textilproduktion beschäftigt haben

Was wir wollen:
Fairer Handel – das bedeutet für uns, dass der Preis eines Produktes nicht nur vom Weltmarkt 

bestimmt wird. Vielmehr soll er den ProduzentInnen ein menschenwürdiges Leben garantieren. Sie 

sollen unter Bedingungen arbeiten können, die ihnen auch langfristig eine Perspektive eröffnen. Mit 

FairWear wollen wir eine Alternative für alle die bieten, denen nicht egal ist unter welchen sozialen 

und ökologischen Bedingungen ihre Kleidung produziert wird.  

Was wir verkaufen:
Unser Anspruch ist es, mehr als nur irgendein Shop zu sein, und dementsprechend wählen wir 

unsere Marken aus. Denn unsere Lieferanten haben nicht nur ähnliche Vorstellungen von dem was 

"fair" und "nachhaltig" ist wie wir, sondern auch von dem, was gut aussieht!

Stolz präsentieren wir als erster Shop in Deutschland Schuhe aus 

der Sommer-Kollektion 2006 von Worn Again. Der Name ist hier 

Programm. Fast alle Materialien des Schuhs sind recycelt: Leder aus alten Autos, Kaffeesäcke, T-

Shirts und Militärjacken werden - natürlich Sweatshop Free - neu zu einem Schuh zusammengenäht 

Die Produkte von Machja  werden unter fairen Bedingungen in 

Südindien und Tunesien gefertigt. Machja bezahlt seine 

Lieferanten zu 100% im Voraus und investiert einen großen Teil 

seiner Gewinne in soziale Projekte. 

Die Machja-Fabriken werden nach Standards der FLO (Fairtrade Labelling Organizations 

International) kontrolliert und die verarbeitete zertifizierte Baumwolle wird ohne Pestizide und 

Chemikalien angebaut. 

THTC – The Hemp Trading Company  ist ein englisches Label, 

das für seine T-Shirts ausschließlich ein biologisch 

angebautes Hanf-Baumwollgemisch benutzt. THTC legen 

neben einer möglichst umweltverträglichen Produktion großen Wert auf die Arbeitsbedingungen in 

ihren Fabriken. Zur Zeit bemühen sie sich um eine unabhängige Fairtrade-Zertifizierung. 

 NoSweat  ist ein Vertrieb aus den USA, der besonders darauf 

achtet, dass die ArbeiterInnen ihrer Zulieferer gewerkschaftlich 

organisiert sind. Dabei betreiben sie eine Politik des "Open 

Source", gehen also - im Gegensatz zu den Modemultis - offen 

damit um, wo ihre Waren produziert werden, und wie viel die 

ArbeiterInnen verdienen. Kleidung und Schuhe von NoSweat werden teilweise in Nordamerika, 

teilweise in Entwicklungs- und Schwellenländern gefertigt.
Freiburg, im September 2006

http://www.fairwear.de/

