
Die Marke ETAM, seit über 100 Jahren Marktführer für Dessous in Frankreich und bekannt 
für ihre Produktinnovationen, ist weiterhin innovativ und geht in ihrem CSR-Engagement 
noch weiter, indem sie Lösungen zur Wiederverwertung von gebrauchten BHs anbietet, 
eine Innovation in der Dessous-Branche!

WeCare Week 2022, Petit geste joli soutien, 
the second-hand corner
by



PETIT GESTE JOLI SOUTIEN: 
RÜCKBLICK AUF EINE 
ENGAGIERTE AKTION 

Zu klein, zu groß, nicht mehr getragen: Wir müssen 
feststellen, dass BHs die Produkte in unserem 

Kleiderschrank sind, die beim Aussortieren am 
meisten vergessen werden. 

 Um dem entgegen zu wirken und nicht getragenen 
BHs ein zweites Leben zu schenken, startet Etam im 

März 2021 die Aktion „Petit Geste Joli Soutien“: eine 
nachhaltige und solidarische Initiative im Rahmen 

ihres WeCare-Programms. Das Prinzip ist einfach: 519 
Sammelstellen in den Boutiquen der Marke, damit 

die Kundinnen die BHs, die sie nicht mehr benötigen, 
dort abgeben können.

Um diese Aktion zu unterstützen und sich für das 
Engagement ihrer Kundinnen zu bedanken, bietet 

Etam ihnen im Gegenzug einen Rabatt von 10 % auf 
ihren nächsten Einkauf an. Die BHs werden äußerst 

sorgfältig nach ihrem Zustand in der Einrichtung 
E.S.A.T* Les Ateliers de Jemmapes gewaschen 
und sortiert und die gut erhaltenen an Vereine 

weitergeleitet, die Frauen in prekären Situationen 
begleiten, damit diese den nötigen Komfort und die 

nötige Unterstützung erhalten können.

*Einrichtung und Dienst zur Unterstützung durch Arbeit.



EIN SECOND HAND CORNER FÜR BHS

BHs sind aufgrund der Accessoires, aus denen sie 
bestehen und die für Halt und Komfort sorgen, schwer 
zu recyceln und werden bei der Wiederverwertung 
in der Textilindustrie oftmals vergessen. Doch 
die Marke Etam, die sich für eine nachhaltige und 
verantwortungsvollere Mode engagiert, achtet sehr auf 
die Lebensdauer ihrer Produkte und ist überzeugt, dass 
es eine Lösung für die Kreislaufwirtschaft gibt, um diese 
zu verlängern.

In diesem Jahr möchte Etam seine Bemühungen 
fortsetzen und eine neue Form der Wiederverwertung 
sämtlicher gesammelten BHs anbieten: die Second 
Hand Ware. Eine noch ganz neue Aktion, deren Ziel es 
ist, dieses noch tabuisierte Thema zu demokratisieren.  
Die größte Dessous-Marke Frankreichs ist davon 
überzeugt, dass auch BHs und Körbchen so wie ein 
T-Shirt oder ein Paar Schuhe das Recht auf ein zweites 
Leben haben.
 
Die BHs werden zunächst gewaschen und sortiert. 
Anschließend wird eine Auswahl in hervorragendem 
Zustand zum Einheitspreis von 10 € im ersten Second 
Hand Corner verkauft, der speziell für diese Art von 
Produkten eingerichtet wurde. Hier sind kleine Schätze 
unter einer riesigen Auswahl an Marken zu finden! 
Ebenfalls in dieser sozialen und solidarischen Optik wird 
Etam den gesamten Gewinn an zwei Vereine spenden, 
die Frauen in prekären Situationen begleiten: den 
Lyoner Verein „XX“ und ADSF - Agir Pour la Santé 
Des Femmes, ein Verein, der die Betreuung und den 
allgemeinen Gesundheitszustand von Frauen, die von 
großer Ausgrenzung betroffen sind, verbessern möchte.



EINE UMWELTBEWUSSTE 
SZENOGRAPHIE BY ETAM

Der erste Second Hand Corner by Etam wird 
am 3. Juni im ersten Stock der Boutique 

Lyon-République eröffnet.  
Dieser völlig monochrome Bereich wurde als echte 
Szenografie konzipiert, die sich vollständig in die 

Werte des Projekts von Etam einfügt. Sämtliche 
Dekorationselemente bestehen aus recyceltem 

Karton. Die Kleiderbügel aus Pressholz sind Teil 
unseres Forschungs- und Entwicklungsprogramms 

und werden derzeit in einer Pilotphase getestet. 
Vor Ort werden die Verkaufsteams den Kundinnen 

ihr ganzes Fachwissen zur Verfügung stellen, um sie 
durch diese neue Erfahrung zu führen. So kann sich 

jede nach eigenem Maßstab an diesem sozialen, 
zirkulären und solidarischen Ansatz beteiligen. 

  
Ein engagiertes Projekt, bei dem Sauberkeit, 

Qualität, Nachhaltigkeit und Begehrlichkeit im 
Vordergrund stehen. Lassen Sie uns gemeinsam die 

neue Geschichte Ihrer BHs schreiben!


