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Kleiderkonsum: 
tauschen statt kaufen
Blaue, schwarze und graue Jeans: 
Doch müssen sie immer neu sein? Es 
gibt Alternativen, die gut für die Um-
welt sind und erst noch Spass machen.

Früher brachten Modehäuser zwei 
bis vier Kollektionen pro Jahr auf den 
Markt, heute bis zu einer Kollektion 
pro Woche. Diese «Fast-Fashion» 
fördert den Konsum und belastet die 
Umwelt sehr, etwa durch Wasserver-
brauch und -verschmutzung, aber 
auch durch Treibhausgasemissionen 
und Chemikalien. Zudem müssen 
Menschen in Kleiderfabriken oft un-
ter unwürdigen Umständen arbeiten.

Anstatt Kleider neu zu kaufen, kann 
man sie auch secondhand erwerben. In 
Biel zum Beispiel in Brockenhäusern 

oder Secondhand-Läden. Für Kinder-
kleider bietet das Landschaftswerk mit 
der Kinderkleiderbörse «Rägeboge» an 
der Mattenstrasse eine gute Alternative. 
Auch an den Flohmärkten in der Altstadt 
oder auf der Esplanade wird man fündig. 

Frischen Wind in die Garderobe 
bringt auch ein Kleidertausch: im 
Freundeskreis oder an einer Tausch-
börse. Zum Beispiel am nächsten «Le 
Troc» bei Econest in der Altstadt.

Mehr zur Tauschbörse: www.letroc.org
Mehr Umwelt-Tipps unter  
www.biel-bienne.ch/umwelttipps

Troquer ses habits  
au lieu d’en acheter
Des jeans bleus, noirs et gris, cer-
tes, mais doivent-ils forcément être 
neufs? Il existe des alternatives amu-
santes et écologiques aux achats.    

Jadis, les entreprises textiles com-
mercialisaient deux à quatre col-
lections par an, un chiffre qui peut 
atteindre aujourd’hui une collection 
par semaine. Cette mode éphémère 
pousse à la consommation et nuit be-
aucoup à l’environnement: consom-
mation d’eau, pollution des eaux, 
émissions de CO2 et produits chimi-
ques. En outre, dans les usines tex-
tiles, le personnel travaille souvent 
dans des conditions indignes. 

Au lieu d’acheter des habits neufs, 
on peut aller dans des magasins de 

seconde main ou des brocantes. À 
Bienne, «Rägeboge», d’Action Pay-
sage, vend des habits d’occasion 
pour enfants, tandis que les marchés 
aux puces de la Vieille Ville et de 
l’Esplanade font aussi des heureux.

Des échanges, entre amis ou organi-
sés, permettent aussi de renouveler sa 
garde-robe, par exemple lors du pro-
chain «Troc» d’Econest en Vieille Ville.

Davantage d’information sur «Le 
Troc»: www.letroc.org
D’autres éco-conseils sur  
www.biel-bienne.ch/eco-conseils 

      




