
SECOND HAND IM SOOGUT-SOZIALMARKT IST FÜR ALLE 
ZUGÄNGLICH 
Der Nachhaltigkeitsgedanke hört in den 
soogut-Sozialmärkten nicht bei der Verwertung 
von Lebensmitteln auf. Auch das Angebot an 
Second Hand Kleidung, Schuhen, 
Haushaltsgegenständen und Spielen zielt in 
Richtung Umweltschutz. Denn: Nicht nur der 
kleinen Geldbörse wegen zahlt sich der 
Einkauf von Second Hand Produkten aus, auch die Umweltbilanz spricht 
ein klares JA für den Kauf von Dingen aus zweiter Hand. 

SECOND HAND BEREICH IST FÜR ALLE OFFEN 

„Dass man in den Second Hand Bereichen der soogut-Sozialmärkte 
unabhängig vom Einkommen einkaufen kann, ist vielen nicht bewusst. 
Wie sehr man durch den Einkauf von gebrauchten Artikeln die Umwelt 
schont, wissen womöglich noch viel weniger“, erklärt Wolfgang Brillmann 
(Geschäftsführer SAM NÖ). 

EINE 32 KG SCHWERE JEANS? 

Wenn man beispielsweise eine 60 dag leichte Jeans ein paar Mal trägt und 
dann wegwirft, wirft man nicht nur diese weg, sondern einen ökologischen 
Rucksack von 32 kg Ressourcen.  

Der ökologische Rucksack ist eine Maßeinheit, die angibt, welche Menge an 
Stoffen und Energie der Umwelt entnommen wird, um ein bestimmtes 
Produkt zu erzeugen. Hoher Wasserverbrauch beim Anbau von Baumwolle, 
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel, weite Transportwege (Anbau in 
Kasachstan, Stoffproduktion in der Türkei, genäht in Taiwan und verkauft 
weltweit) sowie der Waschmittelverbrauch, Wasser und Energie beim 
Gebrauch der Jeans zählen dazu. 

LEBENSRETTER – SECOND HAND KÄUFER 

Viel besser als ein nicht mehr getragenes aber noch einwandfreies 
Kleidungsstück wegzuwerfen ist es, dieses in den Second Hand zu bringen. 
Dort bekommen die Teile dann ein zweites Leben. „Wir möchten alle, die 
nachhaltige Mode schätzen und deshalb einer Jeans, die bei ihrer 
Erzeugung über 30 kg Ressourcen verschlungen hat ein zweites Leben 
einhauchen wollen, einladen uns zu besuchen“, so Wolfgang Brillmann 
weiter. 



„Wir brauchen immer wieder gut erhaltene Mode. Insbesondere modische 
Teile für Junge und Junggebliebene suchen wir derzeit verstärkt“, bittet 
Brigitte Puchegger (Öffentlichkeitsarbeit) um Spenden. Diese können 
während der Öffnungszeiten https://www.soogut.at/standort/soogut-ternitz  
im Markt abgegeben werden. Auch Unternehmen, die ihren Überschuss an 
Kleidung, Schuhen, Alltagsgegenständen, Spielzeug etc. einem guten Zweck 
zukommen lassen möchten, können gerne Kontakt mit der Marktleitung 
0676 880 44 250 aufnehmen. 

https://www.soogut.at/standort/soogut-ternitz

