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Sharing Economy: Mode mieten

Online zum unendlichen 
Kleiderschrank

Das Konzept „Mieten statt kaufen“ findet in jüngster Zeit ungeahnte Nachahmer. Umstandsmode, Baby- und 
Kinderbekleidung, Alltagsmode und brandneue Fashionkollektionen werden im Abomodell an den Mann, vor 
allem aber an die Frau gebracht. Das Konzept: Die Ware wird online bestellt, mit dem Paketdienst geliefert und 
nach dem Tragen wieder zurückgeschickt. Waschen überflüssig! Die Aufbereitung übernimmt der Vermieter. 
Manchen Textilpflegebetrieb wird’s freuen, denn delikate Designermode geht in die Chemischreinigung.

Vor Kurzem ging in der internati-

onalen Presse die Nachricht her-

um, dass sich die amerikanische 

Modemarke American Eagle mit ihrem 

Ableger „Style Drop“ auf den Mietser-

vicemarkt stürzt. Per Monatsabonne-

ment können sich Kunden in den USA 

die aktuellen Kollektionen des Unter-

nehmens ins Haus schicken lassen. 

Nach der vereinbarten Tragedauer wird 

die Bekleidung wieder zurückgeschickt 

und gegen andere Styles ausgetauscht. 

Diese setzen sich aus Neuware und 

aus gebrauchter Bekleidung im Topzu-

stand zusammen. Letzterer wird durch 

den mehrstufigen Pflege- und Inspek-

tionsprozess garantiert, der sich an die 

Rücksendung der Ware anschließt. Auf 

der Website des Unternehmens heißt es 

dazu, dass jedes Stück in der eigenen, 

hochmodernen Wäscherei bearbeitet 

wird und anschließend drei Inspekti-

onsstufen durchläuft. 

Dabei dient dieser Prozess als 

wirksames Verkaufsargument für die 

scheinbar textilreinigungsscheue Ame-

rikanerin: Sie wird mit „Free Dry Clea-

ning“ – also einer kostenfreien Reini-

gung geködert. Weiter heißt es dazu auf 

der Website: „Hate laundry? We‘ve got 

you! Simply wear and return, we‘ll do 

the rest.“ (Hasst du Waschen? Wir ha-

ben was für dich! Einfach tragen und 

zurückschicken, wir kümmern uns um 

den Rest.) Das Mieten von Bekleidung 

und Textilien ist keineswegs neu, wie die 

seit Jahrzehnten bestehende Textilser-

vicebranche beweist. 

Designerstücke teilen  
statt besitzen

Allmählich weitet sich die textile Dienst-

leistung auf andere Bereiche aus. Diese 

Entwicklung hat Gründe. Einerseits er-

möglicht das Internet einem Anbieter die 

Errichtung eines Onlineverkaufsraums, 

in dem ein Kunden unkompliziert und 

rund um die Uhr „shoppen“ kann. Ande-

rerseits zeichnet sich allmählich die von 

Trendforschern prognostizierte Sharing 

Economy ab, in der man Konsumgüter 

nicht mehr besitzt, sondern mit ande-

ren teilt. Führt man beides zusammen, 

entsteht ein onlinebasiertes Mietmo-

dell. Ein Unternehmen, das es genau 

so gemacht hat, ist das US-amerikani-

sche Label „Rent the Runway“. Für eine 

Dauer von vier Tagen oder einem Monat 

können Männer und Frauen hochwerti-
ge Designermode mieten. Hierzulande 

wird der kurzzeitige Bedarf an exklusi-

ven Stücken für besondere Angelegen-

heiten durch Kostümverleiher gedeckt. 

Modelle von Versace, Vivienne Westwood 

oder Fendi Kids dürfte man aber vergeb-

lich in dem Nischenmietmarkt suchen.

Neues Konzept für Mieten

Anders ist die Situation jedoch bei Spe-

zialrubriken wie Baby- und Kinderbe-

Die über „Tchibo Share“ geteilte Kinderbekleidung, Umstands- und Stillmode 
wird von dem Partnerbetrieb Relenda in Magdeburg nach einem  
RKI-zertifizierten Verfahren aufbereitet.  Fotos: Tchibo
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„Tchibo Share“ ist ein neues Nachhaltigkeitsprojekt des Handelsunternehmens, 
das der Verringerung er Kohlendioxidemissionen dient. 

kleidung, Umstands- und Stillmode. In 

diesem Bereich hat Tchibo (Hamburg) 

Anfang 2018 von sich Reden gemacht, 

als das Unternehmen mit „Tchibo  Share“ 

an den Start ging. Mit einer Mindest-

mietdauer von einem Monat können 

werdende Mütter oder junge Eltern die 

notwendige Ausstattung mieten, die vor 

und nach der Geburt des Nachwuchses 

gebraucht wird. Damit stößt das Unter-

nehmen in eine Lücke vor, die bislang vor 

allem durch Kauf und Verkauf gebrauch-

ter Bekleidungsstücke auf Flohmärkten 

oder Weitergabe im Freundes- und Fami-

lienkreis geschlossen wurde.

„Kinder und Kleinkinder wachsen 

sehr schnell aus ihrer Bekleidung her-

aus. Manchmal passt der Strampler oder 

Schlafsack schon nach wenigen Wochen 

nicht mehr. Durch unser Modell wollen 

wir Eltern eine nachhaltige Alternative 

zur ständigen Nachbeschaffung bieten“, 

erklärt Sandra Coy, Sprecherin Nachhal-

tigkeit & Qualität bei Tchibo. „Statt dem 

Kauf der nächsten Konfektionsgröße 

wird diese gemietet und zurückgegeben, 

wenn sie nicht mehr passt. Dank dieser 

Kreislaufführung erreicht ein Kollekti-

onsstück bis zu vier Kunden, was im Ver-

gleich zum klassischen Kauf die Herstel-

lung von bis zu drei Neuteilen einspart. 

Damit führt das Mietmodell auch zu ei-

ner Verringerung der von unserem Un-

ternehmen verursachten Kohlendioxid-
emissionen, denn die Neubeschaffung 

erzeugt mehr Klimagase als die Logistik 

und die Hygienewäsche der gebrauchten 

Bekleidung.“ Neben dem Umweltargu-

ment ergeben sich nach Angaben der 

Tchibo-Sprecherin weitere Vorteile für 

die Kunden: „Der Verkauf gebrauchter 

Baby-, Kinder- und Umstandsbekleidung 

auf Onlineplattformen und Flohmärk-

ten ist für frischgebackene Eltern müh-

sam und aufwendig. Die Bestellung der 

 Mietbekleidung über unsere Homepage 
www.tchibo-share.de ist hingegen ein-

fach und bedeutet für unsere Kunden 

Komfort- und Zeitgewinn. Darüber hin-

aus übernimmt unser Mietservice auch 

Teile des Kleiderschrankmanagements: 

Wo sich bisher Lätzchen, Strampler und 
Co. in Erwartung des nächsten Nach-

wuchses stapeln, schaffen wir Platz – ein 

Argument, das vor allem für Familien im 

städtischen Raum und mit überschauba-

rem Wohnraum interessant ist.“

Doppelt nachhaltig

Wie Tchibo die Nische der bedarfsabhän-

gigen Bekleidungssortimente abdeckt, 

haben sich andere Unternehmen auf ein 

anderes Spezialsortiment fokussiert: Sie 

vermieten nachhaltige Mode mit fair pro-

duzierten Damen- und Herrenmodellen 

aus umweltverträglichen Fasern (z.B. 

Biobaumwolle, Lyocell, Recyclingpolyes-

ter). Die Mietbekleidung wird bei einigen 

Wichtige Kundeninfo

KFW-Förderung*

bis zu 40% möglich

Sprechen Sie uns einfach an –
wir beraten Sie gerne!

w w w . h e b e t e c . d e
Weitere Informationen unter

Unsere Jetstream Aire Ventilatoren sind in Verbindung mit Frequenzumrichtern die wir in  
unseren Systemschaltschränken verwenden nach dem Ökodesign-Anforderungen gemäß  
Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission vom 30. März 2011 und der Förderung hochef-
fizienter Ventilatoren durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle förderfähig. 
Förderung möglich bis 31.12.2019.

*
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Magirusstrasse 5 | 89547 Gussenstadt | Fax: +49 (0) 7323-968871-5
+49 (0) 7323-968871-0 | info@hebetec.de

Die professionelle Lösung
im Bereich Reinigung!
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Anbietern zu sogenannten „Kapseln“ mit 

bis zu acht vielfältig untereinander kom-

binierbaren Teilen zusammengestellt. 

Andere bieten frei wählbare Pakete so-

wie kuratierte Pakete mit vier Fashion-

styles an, die auf den individuellen Ge-

schmack des Kunden zugeschnitten 

sind. Das Größenangebot beschränkt 

sich üblicherweise auf XS bis XL, wobei 

nicht jederzeit alle Konfektionsgrößen 

verfügbar sein müssen – etwa, weil das 

begehrte Stück vermietet ist. In einem 

solchen Fall kommt der Kunde – der Tra-

dition einer Stadtbücherei folgend – auf 

eine Warteliste.

Umsicht beim Tragen!

So unterschiedlich die Sortimente, die 

Abomodelle und die Preise der am Markt 

tätigen Anbieter sind, so ähnlich sind 

deren Rücknahmebedingungen für die 

gemietete Bekleidung. Nach dem Waren-

eingang wird jedes Stück intensiv kon-

trolliert. Unangemessene Flecken, Ver-

schmutzungen, Veränderungen oder der 

Verlust eines Bekleidungsteils werden 

mit einer Rechnung über den Verkaufs-

preis der Ware quittiert, die der Kunde 

zu zahlen hat. 

Ordnungsgemäß zurückgeschick-

te Teile werden hingegen gewaschen 

oder gereinigt, bei Bedarf repariert – 

also Knöpfe angenäht oder Reißver-

schlüsse ausgetauscht –, einer erneu-

ten Qualitätsprüfung unterzogen und 

bei entsprechender Nachfrage für den 

nächsten Kunden kommissioniert oder 

eingelagert. Auch im Hinblick auf den 

Kauf eines neuen Lieblingsstücks zeigen 

die Anbieter vergleichbare Modelle. Meist 

geht das Teil an den Kunden, wenn der 

ausgewiesene Kaufpreis durch die Miet-

zahlung abgedeckt wurde.

Schluss mit Fast Fashion?

Mit ihrem Sharing-Angebot adressieren 

Unternehmen wie Tchibo, Kilenda und 

Co. einen nachhaltig orientierten Klei-

derkonsum. Durch vielfache Nutzung 

qualitativ hochwertiger, möglichst unter 

fairen Bedingungen produzierter Outfits 

Die im Sharing von Tchibo angebotene 
Bekleidung wächst quasi mit den Kindern 
mit und ermöglicht ihnen eine Vielfalt 
zum Anziehen. 

Studie Sharing für den Kleiderschrank 

„Sharing“ – also das Teilen von Gebrauchsgegenständen – dehnt sich auf 

immer neue Lebensbereiche aus. Inzwischen hat der Service den Sprung 

in die Mode geschafft: Umstandsmode, Baby- und Kinderbekleidung sowie 

-zubehör, Alltagsmode und brandneue Fashion-Kollektionen werden im Abo-

modell an den Mann, vor allem aber an die Frau gebracht. Das Konzept ist 

denkbar einfach: Die Ware wird online bestellt, mit dem Paketdienst geliefert 

und nach dem Tragen wieder zurückgeschickt. Das Waschen ist überflüssig, 

die Aufbereitung übernimmt der Vermieter.

Die Studie „Gemeinsame Garderobe: Sharing für den Kleider-

schrank“ bietet Informationen sowie Übersichten von Sharing-Anbie-

tern in Deutschland, Italien und den USA. Verglichen werden folgen-

de 19 Optionen bei elf Anbietern: Website, Gründung, Mietgegenstand,  

Mieteinheit, Mindestmietdauer, Einzelteilmiete, monatliche Paket-/Kapsel-/

Boxen-Miete, Größenspiegel, Bekleidungszustand, Verlust, Pflege, Aufberei-

tung und Entsorgung. 
Die Studie ist gegen eine Schutzgebühr von 95 Euro (zzgl. MwSt.) erhältlich 

und kann unter info@textilberatung.com bestellt werden. 

sollen die negativen Auswirkungen von 

Fast Fashion zurückgedrängt werden. 

Allerdings stecken keineswegs nur alt-

ruistische (solidarische) Ideen hinter ei-

nem Kleiderabo. Anbieter wie „Rent the 

Runway“ bewerben das Sharing als un-

endlichen Traumkleiderschrank für den 

täglichen Persönlichkeitswandel. 
Fraglich bleibt dabei jedoch, ob der 

befeuerte Traum vom hypermodischen, 

topaktuellen Styling mit dem gleichzei-

tig abgegebenen Nachhaltigkeitsver-

sprechen der Anbieter in Einklang zu 

bringen ist.

Flexibilität als Vorbild

Unabhängig von den ins Feld geführ-

ten Argumenten der Modevermie-

ter entscheidet letztendlich die ange-

sprochene Zielgruppe über top oder 

Flop des Angebots. Selbst wenn erste 

Sharing-Unternehmen schon wieder 

vom Markt verschwunden sind (z.B.  

temporarywardrobe.com), scheinen die 

aktuellen Dienste beim Verbraucher zu 

verfangen. So plant Tchibo die Auswei-

tung seines Angebots um weitere Berei-

che – etwa um Skiausrüstungen. 

Der Wille, dem Verbraucher bedarfs-
gerechte, kurzzeitige Mietlösungen an-

zubieten, dürfte auch in der etablierten 

Textilservicebranche Erfolgspotenzial ha-

ben. Auch wenn in vielen Berufsfeldern 

und in zahllosen Unternehmen gleich-

bleibende Outfits gebraucht werden, 

scheut so mancher Arbeitgeber vor der 

langfristigen Bindung an einen Mietser-

vice und dem „Kleingedruckten“ in den 

Verträgen zurück. Die neuen Sharing-An-

gebote machen vor, dass es auch anders 

gehen kann. 

Die Konditionen sind klar erkennbar 
auf der Website dargestellt, die Vertrags-

laufzeit beträgt höchstens sechs Monate. 

Für einen industriellen Textilpflegebe-

trieb ist eine solche Vermietdauer zwar 

keine Option. Angesichts einer sich all-

mählich wandelnden Arbeitswelt – wer 

trägt heutzutage noch täglich Business-

bekleidung? – und dem sich abzeichnen-

den Trend der Sharing Economy wird zu-

künftig mehr Flexibilität gefragt sein.   

 
 Sabine Anton-Katzenbach 
 www.tchibo-share.de


