
 
Falls sich jemand von euch  

        näher mit dem Thema Nachhaltigkeit  
   auseinandersetzen möchte und nach  

mehr Tipps und Alternativen sucht, kann  
ich euch die deutsche Influencerin  

@mariejohnson empfehlen. Sie ist besonders auf  
YouTube aktiv und beschäftigt sich mit Themen rund um 

Nachhaltigkeit im Haushalt, Kleider- und Kosmetikschrank.  
In ihrem Video-Podcast behandelt sie auch Themen wie  
Organspende, Umgang mit Weltschmerz und Verhalten  

auf Social Media.  

Nicht nur Zuhause, sondern auch unterwegs und auf Reisen 
gibt es viele Möglichkeiten, auf unsere Umwelt zu achten.  
@sorelleamore, eine australische Fotografin 

und Influencerin, die als Weltwanderin 
dazu gezwungen ist, mit dem Nötigs-

ten auszukommen, pflegt einen 
minimalistischen Lifestyle und 

teilt ihre Erfahrungen und 
Tipps auf YouTube und  

ihrem Blog. 

Influencer

Trends rund um die Zielgruppe    18+ 
von Trendscout Sophia Ruff Rodríguez

Sophias World 

56 3 : 2020   |   marke 41

der umwelt zuliebe
Unserer Umwelt einen kleinen Gefallen 

zu tun, ist im Alltag gar nicht so schwer, 

wie man vielleicht denken mag. Es gibt 

inzwischen so viele Alternativen, um 

unseren Plastikverbrauch zu verringern 

und uns dem Aufschwung eines nach-

haltigen Lifestyles anzuschließen. Legt 

euch zum Beispiel ein paar Jutebeutel 

an, damit ihr beim Einkaufen nicht mehr 

auf die Plastik tüten ange- 

wiesen seid. Um sie nicht  

zu vergessen, könnt ihr sie 

euch auch einfach an die 

Türklinke hängen, bis  

es irgendwann  
zur Gewohnheit 
wird, sie zum 
Einkaufen 
mitzunehmen. 



nachhaltig shoppen
Umweltfreundlichere Produktionsmechanismen 
und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 
unserer heutigen Klamottenindustrie können wir 
unterstützen, indem wir so gut wie möglich auf  
Fast Fashion verzichten. Es lohnt sich ab und an, in 
eine teurere Jeans bei Armed Angels oder Kings of 
Indigo investieren. Aber nachhaltig shoppen heißt 
nicht gleich teuer, inzwischen hat sich der Second-
Hand-Trend schon so etabliert, dass ihr sogar von 
Zuhause aus ganz gemütlich mit der App Kleider-
kreisel nach einer neuen Sommergarderobe suchen 
könnt. Und falls ihr noch Klamotten vom letzten 
Jahr habt, mit denen ihr nichts mehr anfangen 
könnt, lassen sich diese dort auch gut verkaufen. 
Verpackungsfreier im Badezimmer zu sein, ist  
auch super easy: Statt Shampoo- und Duschgel-
flaschen zu nutzen, einfach auf Shampoo- und 
Seifenbars wechseln! Solche sind bereits  
in jeder Drogerie erhältlich, auch mit  
Stofftüten oder anderen Behälter- 
möglichkeiten. Ansonsten werdet ihr  
bei Lush oder dem Online-Shop  
Kupfergruen sicher fündig!

kreative Schmuckstücke
Ist es nicht besser, ab und zu  auch in Schmuck zu investieren, der etwas teurer, dafür aber qualitativ hochwertiger ist, aus besseren Materialien besteht, nicht abfärbt und von dem wir länger etwas haben?  Dafür bietet das Start-up-Schmuckgeschäft ARTIQO zeitlose kreative Schmuckstücke an  und arbeitet dabei an umweltbewussteren Verpackungsmaterialien und Transportwegen. Auf helloartiqo.com könnt ihr mal einen Blick auf die aktuelle Kollektion werfen und vielleicht ist ja was dabei, womit ihr euch einen  individuellen Glanz verleihen könnt. 
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Musikalische Inspiration
Für einen neuen musikalischen Hintergrundflair schlage ich vor, Songs von Tame Impala, Peach Pit, Cage the Elephant, Alt J und Bon Iver in eine Playlist zu packen.  

Träumerische Klänge, die perfekt dazu passen, um  mit seinen Gedankenwellen mitzuschwingen oder sich gemeinsam mit Freunden  über das Leben zu wundern …

# pass on plastic
Auch Plastikflaschen lassen sich einfach ersetzen, 

indem ihr euch eine wiederverwendbare Trinkflasche 

anlegt. Diese gibt es bereits in so vielen Variationen, 

dass ihr sogar welche mit Extra-Fach für Obst und 

Gemüse kaufen könnt, um euer Wasser mit etwas 

Geschmackserlebnis aufzufrischen. Der Entertain-

ment-Anbieter SKY hat 2017 die SKY Ocean Rescue-  

Kampagne gestartet, um die Plastik-Verschmutzung  

in unseren Meeren zu verringern. Inzwischen haben  

sie schon verhindert, dass eine Plastikmenge, die der 

Größe von 7 Blauwalen entspricht, nicht in unsere 

Meere gelangt. Unterstützen könnt ihr die Kampagne 

mit einem Kauf ihrer Trinkflaschen, die sogar plastik-

frei produziert werden! 
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