
„Kleiderkreisel

ist eine Second-

hand-Plattform,

auf der du kau-

fen, verkaufen,

tauschen und

verschenken

kannst. Fin-

de coole

Styles oder

schenke dei-

ner Kleidung ein

zweites Leben.“ So

der Slogan von Kleider-

kreisel.de.  Bei Kleider-

kreisel muss man Mitglied

werden, bevor man dort tätig

werden kann. Das Nutzen der

Plattform ist gebührenfrei. Auch

kann man tauschen. Hierfür muss

das Mitglied das Teil mit dem

Tauschsymbol versehen haben,

dann kam es das Mitglied an-

schreiben und ein Angebot ma-

chen, gegen was man gerne tau-

schen möchte. Wenn sich beide

einig werden, wird getauscht. Wie

genau alles bei Kleiderkreisel.de

funktioniert wird hier erklärt: 

https://www.kleiderkreisel.de/how

_it_works. Es gibt nun auch Mami-

kreisel.de Hier findest sich alles

rund um die Schwangerschaft,

Baby und Kind.

Kleider machen Leute. Kleidung

kann den Charakter unterstrei-

chen. Klamotten können State-

ments setzen. Doch muss unsere

Kleidung immer neu sein? Und

wohin mit den zu groß oder zu

klein gewordenen Sachen oder

den Schrankleichen, den Fehlkäu-

fen? In den Altkleidersack?

Nein, es gibt zahlreiche Mög-

lichkeiten, sowohl vor Ort als auch

im World Wide Web. Da den Meis -

ten sicherlich Spenden an karitati-

ve Einrichtungen, sowie der Ein-

und Verkauf auf Trödelmärkten

und Secondhandläden ein Begriff

ist, wird hier nicht näher darauf

eingegangen.

Kleidertauschparty

Die Kleidertauschparty ist relativ

neu. Hier kauft oder verkauft man

die Kleidung nicht, sondern

tauscht sie. Teil  gegen Teil, also

z. B. Hose gegen Kleid, Bluse ge-

gen Rock, etc.  Geht man zu einer

Kleidertauschparty, heißt es zu -

nächst den eigenen Schrank aus-

zusortieren. Die aussortierten Kla-

motten kommen dann mit zur Par-

ty. In der Regel haben die Organi-

satoren dort schon Plätze vorbe-

reitet. Entweder nach Größe oder

Art der Bekleidung. Dort können

die mitgebrachten Sachen abge-

legt werden. Dafür darf jeder Par-

tygast frei stöbern und sich die

Sachen mitnehmen, die passen

und gefallen. Bei der Kleider-

tauschparty befinden sich die An-

ziehsachen in einem Kreislauf. Der

eigene Schrank quillt nicht mehr

über und man hat trotzdem immer

wieder neue Sachen im Schrank.

Dies funktioniert sowohl in einem

großen Kreis, als auch im Kleinen.

So kann man auch mit seinen

Freunden hin und her tauschen,

sofern es größentechnisch passt.

Aber Accessoires gehen immer.

Getauscht werden kann auch

Online über Kleiderkreisel.de.
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Voller Schrank – und doch nichts zum Anziehen?

Kleider machen Leute
Britta Seifert



man sie fotografieren, einstellen

und mitunter sehr lange warten, bis

sie verkauft sind. Ich weiß wovon

ich rede.

In manchen Städten ist es

schwierig schöne Sachen in seiner

Größe zu finden. Da empfiehlt es

sich dann ebenfalls online zu

schauen. Einer der größten Online-

anbieter ist Ubup.com. Upub

gehört zur Momox GmbH, ist also

kommerziell. Man muss hier kein

Mitglied werden. Beim Einkaufen

hat man eine riesige Auswahl an

Markensachen. Bei jedem Teil

steht der Zustand von neuwertig

bis hin zu kleinen Schönheits -

fehlern dabei. Der Versand, so wie

auch der Rückversand (falls mal

ein Teil nicht passt) ist kostenlos.

Diesen Service merkt man jedoch

am Preis. Die Sachen sind im Ver-

gleich ca. 3 Euro teurer, was un -

gefähr den Rückversand deckt.

 Dennoch kann man hier gute

Schnäppchen bekommen. Im Ein-

kauf habe ich bisher nur gute

 Erfahrungen gemacht. Beim Ver-

kaufen gibt es einen Festpreis, der

richtet sich nach Marke, Teil (Hose,

Rock, Bluse etc.) und deren Lager-

bestand.

Man gibt an was man verkau-

fen möchte und Momox nennt den

Preis, ist man einverstanden sen-

det man seine Sachen kostenlos

an Momox. Der Preis liegt meis -

tens ca. 50% bis 60% unter dem

Verkaufspreis, hier merkt man das

Momox kommerziell ist. Da Mo-

mox blind kauft, ist der Ausschuss

schon eingerechnet. Lagerkosten

und Mitarbeiter müssen ebenfalls

bezahlt werden.

Der Vorteil für den Kunden ist

jedoch, das man seinen Sachen

schnell und ohne viel Arbeit los

wird. Versucht man sie selbst über

Plattformen zu verkaufen, muss
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2018 fanden in Hamm bereits zwei öffentliche Kleidertauschpartys statt.
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