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PRESSEINFORMATION 
 
Verantwortung übernehmen: Für bewussten Konsum, gegen Black Friday  
 
Saisonschlussverkäufe sind seit langem ein fester Bestandteil der Bekleidungsindustrie. In 
den letzten Jahren zeichnet sich jedoch ein starker Trend zu immer häufigeren 
Preisnachlässen ab. Unternehmen produzieren Produkte speziell für Preisnachlässe. Das 
birgt soziale und ökologische Gefahren. Und die Bekleidungsindustrie bewegt sich gerade 
in die völlig falsche Richtung.  
 
In Zeiten von Klimastreiks könnte man meinen, dass die Kaufstreiks nicht weit sind. Dennoch 
gibt es jedes Jahr die Rabattschlachten am Black Friday, den Tagen davor in der Black Week 
und am Cyber Monday, der auf den Black Friday folgt. Ganze Industrien beteiligen sich am 
irrwitzigen und gleichzeitig größten Shopping-Event des Jahres. Durch solche Rabattaktionen 
werden die Preise künstlich niedrig gehalten, was den Druck in der Lieferkette erhöht. Eine 
der Folgen sind oft geringe Löhne auf dem Rücken der Schwächsten, ganz zu schweigen von 
unüberlegten und überflüssigen Impulskäufen. Diese belasten die Umwelt, denn manches 
landet kaum benutzt auf dem Müll. Außerdem wird es den Marken erschwert, in teurere 
Materialien mit geringeren Umweltauswirkungen zu investieren, zum Beispiel in recycelte 
Materialien. 
Die Bekleidungshersteller Haglöfs und Oy bleiben ihren Unternehmenswerten auch in 
diesem Jahr treu: einem bewussten Konsum, einer nachhaltigeren Produktion und einer 
transparenten Preispolitik gegenüber ihren Kunden. Ihr Deal an diesem bekannten Freitag 
wird sein, ihre eigenen Läden und den Onlineshop zu schließen und so ein Zeichen gegen 
den Black Friday & Co zu setzen.  
 
Haglöfs – Nein zu systematischen Rabattaktionen 
 
"Wir lehnen es ab, Artikel speziell für Preisnachlässe zu produzieren. Systematische Rabatte 
führen zu übermäßigem Konsum. Sie schaden den Produktionskosten und den Löhnen der 
Beschäftigten in der gesamten Lieferkette", sagt Jiwon Jang, CSR-Manager bei Haglöfs. "Wir 
produzieren hochwertige Ausrüstung mit lebenslanger Garantie, die unser handwerkliches 
Können widerspiegelt. Wir bemühen uns, mit Fabriken zusammenzuarbeiten, die faire Löhne 
und Arbeitsbedingungen bieten. Leider können wir das Lohnniveau der Arbeiter in den 
Fabriken nicht selbst bestimmen. Dennoch wissen wir, dass eine Senkung unserer Preise 
Auswirkungen auf die Arbeiter hat. Aus diesem Grund beteiligen wir uns nicht an 
Veranstaltungen wie dem Black Friday.” 
 
Die schwedische Outdoormarke Haglöfs kritisiert das Konzept des übermäßigen Konsums. 
Systematische Rabatte sind ein ewiger Kreislauf. Verbraucher nutzen von Unternehmen 
angebotene Rabatte, Unternehmen bieten Rabatte an, weil sie sich finanziellen Gewinn 
versprechen. Der beste Weg, diesem Teufelskreislauf zu entfliehen, besteht darin, einfach 
nicht daran teilzunehmen. Die Entscheidungen von uns allen haben Auswirkungen. Durch 
den Kauf eines Produkts erzielt die entsprechende Marke wirtschaftlichen Profit und kann 
diesen wieder in ihr Geschäft investieren. Beispielsweise kann die Marke so ihre 
ökologischen und sozialen Auswirkungen verringern. Haglöfs nutzt den Gewinn, um in die  
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verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien, neue Fabriken mit höheren Gehältern oder in 
langlebigeres Material mit geringerer Umweltbelastung zu investieren.   
  
"Wir müssen eine Kultur des achtsamen Konsums schaffen. Das heißt, nicht nur darüber 
nachzudenken, von welchen Marken wir Produkte kaufen, sondern auch darüber, wie wir die 
Produkte kaufen, verwenden und pflegen. Wir alle müssen uns fragen, ob wir wirklich ein 
neues Ausrüstungsstück brauchen. Wenn die Antwort ja lautet, ist es nach unserer Ansicht 
die beste Wahl, qualitativ hochwertige Ausrüstung zu kaufen, sie bei Bedarf zu reparieren 
und sie während der gesamten Lebensdauer zu tragen", schließt Jiwon Jang. 
 
 
Oy – Buy 0, donate 1 
 
„Als Herstellermarke befinden wir uns immer in einem Konflikt zwischen Konsum und 
Nachhaltigkeit. Wir wollen die Umwelt so wenig wie möglich belasten und gleichzeitig unsere 
Produkte verkaufen. Wir von Oy sehen es als unsere Aufgabe, zu inspirieren und mit gutem 
Beispiel voranzugehen. Deswegen sagen wir Nein zum Black Friday.“  
 
Es gibt keinen nachhaltigen Konsum, nur den nachhaltigeren. Diesem Dilemma ist sich Oy 
bewusst. Und deswegen lehnt die Schweizer Marke für Surf-, Yoga- und Activewear den 
Konsumrausch rund um den Black Friday ab – sowohl als Produzenten:innen als auch 
persönlich als Konsumenten:innen. Aus Überzeugung schließen die Geschwister und Inhaber 
von Oy, Zelia und Dario Zadra, ihren Onlineshop und leiten ihre Verbraucher:innen 
stattdessen am Black Friday auf ein Spendenportal um und rufen dazu auf, eine Spende für 
das „Clean Ocean Project“ einzuzahlen. Im Gegenzug spendet Oy jeweils einen weiteren 
Euro an dieselbe NGO mit Sitz auf Fuerteventura, die sich für den Schutz der Ozeane und 
Strände einsetzt. Das Clean Ocean Project organisiert am 25.11.2022, dem Tag des Black 
Friday, ein Beach Clean-up zusammen mit dem Surf Institute, einer Surfschule auf der 
kanarischen Insel.  
 
Ja zum Nein-Sagen 
Oy zählt am Black Friday zu einer Gruppe von neun gleichgesinnten Brands, die mehr als 
Nein sagen: Sie setzen sich an diesem Tag mit verschiedenen Initiativen und konstruktiven 
Aktionen alle gemeinsam für eine faire und zukunftsfähige Art des Wirtschaftens und 
Konsumierens ein. Neben der Schließung des Onlineshops, ruft Oy zur Spendenaktion auf, 
währen die Taschenmacher*innen von FREITAG Taschen tauschen lassen, MUD Jeans 
Vintage Jeans via Livestream verkaufen, RÆBURN einen Reparaturservice in den Filialen 
anbietet und das Slow-Fashion-Label ASKET Kund*innen zum Pflegen, Reparieren und 
Wiederverwenden ermutigt. Die Cardprotector Erfinderin Secrid bietet einen kostenlosen 
Reparaturservice und der Faltradpionier Brompton eine kostenlose Fahrradmiete an, die 
Seifenmacher*innen von Soeder rufen wiederum zum Refill ohne Abfall auf und auch 
flamingos life, bekannt für ihre veganen Sneakers, schließen ihren Onlineshop für diesen 
Tag. 

https://cleanoceanproject.org/
https://surf-institute.com/
https://media.freitag.ch/de/media/blackfriday
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Verantwortung zählt:  
Gegen systematisches Discounting vorgehen 
 
Saisonale Verkäufe sind seit langem ein fester Bestandteil der Bekleidungsindustrie. In den letzten Jahren 
gibt es jedoch ein Trend zu immer häufigeren Preisnachlässen. Dies hat dazu geführt, dass Artikel nur noch 
produziert werden, um sie zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Das bringt viele soziale und ökologische 
Gefahren mit sich. Kleidung zu einem fairen Preis zu verkaufen, ohne einen übermäßigen Konsum zu fördern, 
ist zu einem heiklen Balanceakt geworden - und die Bekleidungsindustrie hat einen Wendepunkt erreicht, 
der in die falsche Richtung geht. 
  

 
 
Haglöfs hat jedes Jahr zwei Verkaufsperioden: die Frühjahrs-/Sommersaison und die Herbst-/Wintersaison. Vor 
jeder Verkaufsperiode wird viel Arbeit in die Vorhersage der Nachfrage und die entsprechende Vorbereitung 
der Produktion gesteckt, um nur so viel wie nötig zu produzieren. Wenn trotz dieser Bemühungen am Ende der 
Saison Produkte unverkauft bleiben, ist es nach Ansicht von Haglöfs besser, sie den Verbrauchern zu einem 
niedrigeren Preis anzubieten, als sie wegzuwerfen.  
 
"Der größte Teil unserer ökologischen und sozialen Auswirkungen entsteht durch das Material und die 
Produktion unserer Ausrüstung. Wenn bei uns Produkte übrigbleiben, verkaufen wir sie über Rabatte oder in 
unseren Outlet-Stores, um das Beste aus dem zu machen, was wir bereits produziert haben. Auf diese Weise 
vermeiden wir Abfall", sagt Jiwon Jang, CSR-Manager bei Haglöfs. "Aber wir lehnen es ab, Artikel zu 
produzieren, um sie zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Solche systematischen Preisnachlässe führen zu 
übermäßigem Verbrauch und setzen die Produktionskosten und die Löhne der Beschäftigten in der gesamten 
Lieferkette unter Druck." 
 
Zu niedrige Preise bedeuten zu niedrige Löhne. Systematische Preisnachlässe kommen oft an Tagen wie dem  
Black Friday. Was als Maßnahme zum Abbau von Lagerbeständen begann, hat sich zu einem der berüchtigtsten 
Shoppingdays des Jahres entwickelt. Die Unternehmen rechnen mit großen Umsätzen und bieten oft speziell 
für diese Tage reduzierte Produkte an, mit dem einzigen Ziel, den Umsatz noch weiter zu steigern. Aber wenn 
der Preis eines Artikels zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist er es wahrscheinlich auch. Das Gefährliche an 
systematischen Preisnachlässen ist, dass sie die Preise künstlich niedrig halten und den Druck auf die 
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Lieferkette erhöhen, die Kosten niedrig zu halten. Wenn die Hersteller mit einem Preisdruck konfrontiert sind, 
wirkt sich das letztendlich negativ auf die Arbeitskosten und die Löhne der Fabrikarbeiter aus. Dies führt zu 
einer Kaskade von Arbeitsproblemen, da die Arbeiter möglicherweise übermäßige Überstunden unter 
schlechten Arbeitsbedingungen machen, um die niedrigeren Löhne zu kompensieren. Haglöfs arbeitet dem 
aktiv entgegen.   
 
"Haglöfs produziert hochwertige Ausrüstung mit lebenslanger Garantie, und in jedem Teil steckt 
handwerkliches Können. Das spiegelt sich auch in unseren Preisen wider. Wir bemühen uns, mit Fabriken 
zusammenzuarbeiten, die faire Löhne und Arbeitsbedingungen bieten. Obwohl wir das Lohnniveau der Arbeiter 
in den Fabriken nicht selbst bestimmen können, wissen wir, dass eine Senkung unserer Preise Auswirkungen 
auf die Arbeiter hat. Aus diesem Grund beteiligen wir uns nicht an Veranstaltungen wie dem Black Friday. Nicht 
letztes Jahr, nicht dieses Jahr und auch nicht in diesem Jahr", sagt Jiwon Jang.   
 
Haglöfs fordert jeden Einzelnen dazu auf, mit der schlechten Gewohnheit des übermäßigen Konsums zu 
brechen. Systematische Rabatte sind ein Henne-Ei-Problem. Verbraucher nutzen die Rabatte, weil die 
Unternehmen sie anbieten, und die Unternehmen bieten sie an, weil sie mit den Käufen der Verbraucher Geld 
verdienen. Der beste Weg, diese schlechte Angewohnheit des übermäßigen Konsums zu durchbrechen, besteht 
darin, einfach nicht daran teilzunehmen.  Das heißt nicht, dass alle Verkäufe und jeder Konsum von Natur aus 
schlecht sind. Der Kauf einer neuen Jacke oder eines neuen Paars Schuhe mag als einfache Entscheidung 
erscheinen, aber die Entscheidungen jedes Verbrauchers hat Auswirkungen. Denn wenn eine Marke Produkte 
verkauft, kann sie einen Gewinn erzielen und diesen wieder in ihr Geschäft investieren. So kann die Marke ihre 
ökologischen und sozialen Auswirkungen verringern. Wenn Haglöfs gut abschneidet, investiert das 
Unternehmen beispielsweise in die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien in der Lieferkette, in neue 
Fabriken mit höheren Gehältern, in Materialien mit geringerer Umweltbelastung oder in die 
Produktentwicklung, um die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern.  "Wir müssen eine Kultur des 
achtsamen Konsums schaffen. Wir müssen nicht nur darüber nachdenken, von welchen Marken wir Produkte 
kaufen, sondern auch darüber, wie wir die Produkte kaufen, verwenden und pflegen. Jeder sollte sich fragen, 
ob er wirklich ein neues Ausrüstungsstück braucht. Wenn die Antwort ja lautet, ist es nach Ansicht von Haglöfs 
die beste Wahl, qualitativ hochwertige Ausrüstung zu kaufen, sie bei Bedarf zu reparieren und sie während der 
gesamten Lebensdauer zu tragen", schließt Jiwon Jang.  
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HAGLÖFS |SINCE 1914 
 
Wir kommen aus Schweden, einem Land mit extremen Wetterbedingungen und weitläufigen Landschaften. Ein 
Ort, an dem die Natur nicht nur ein weit entfernter Ort ist, sondern ein Teil unserer Kultur und Gemeinschaft. 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ausrüstung zu entwickeln, die jeden und überall bei seinem eigenen 
Outdoor-Abenteuer unterstützt. Wir wurden 1914 von Wiktor Haglöf gegründet, einem Visionär mit einem 
Traum und einem Werkzeugkasten. Unsere Geschichte hat sich aus bescheidenen Anfängen entwickelt, und wir 
haben uns auf neues Terrain gewagt, indem wir technische Designs entwickelt haben, die einen neuen 
Standard in der Handwerkskunst gesetzt haben. Bei Haglöfs sind wir von Natur aus Außenseiter. Wir 
überschreiten die Grenzen, denken über den Tellerrand hinaus und leben außerhalb unserer Komfortzone. Wir 
ermutigen zu körperlichen und geistigen Entdeckungen, indem wir uns die Natur zu eigen machen. Wir 
glauben, dass jeder die Natur erleben kann und tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass sie auch für 
künftige Generationen noch da sein wird. 
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