
Preloved-Fashion-Checker: Der Anbietervergleich für neue 

Gebrauchtkleidung-Plattformen startet 

Der neue Internetdienst Preloved-Fashion-Checker bietet einen Vergleich für Online-Anbieter von 

Gebrauchtkleidung und ermöglicht Kunden, Bewertungen zu den Portalen abzugeben. 
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Gebrauchte Mode, so genannte „Preloved-Fashion“, drängt immer mehr ins Internet. Anbieter wie 

Kleiderkreisel, Mamikreisel, Mädchenflohmarkt und myfashionmarket bieten Käufern und 

Verkäufern eine Plattform, wo sie Preloved-Fashion verkaufen bzw. erwerben können - oder sogar 

geschenkt bekommen. 

 

Die Palette reicht dabei von "alles geht", d.h. Kleidung in abgetragenem Zustand, bis hin zu 
Anbietern, die sich ausschließlich auf Designer- und High-Class-Mode in fast neuwertiger Qualität 

spezialisieren. Dass es nicht gut für Umwelt und Geldbeutel ist, gebrauchte Kleidung einfach 

wegzuschmeißen, ist wohl allen Anbietern bewusst und war für manche auch ein Hauptgrund, ihre 

Preloved-Fashion-Seite ins Leben zu rufen. 

 

Allen Anbietern gemein ist, dass sie nicht nur einen neuartigen Online-Flohmarkt bieten, sondern 

auch von einer großen Community umgeben sind. In Blogs, Foreneinträgen oder auf facebook 

tauschen sich die Nutzer der Plattformen aus - sei es über Mode und verwandte Themen, oder auch 

mal über etwas ganz anderes - eben ökologisches Bewusstsein, zum Beispiel.  
 

Auf allen Preloved-Fashion-Seiten wird auch mit kleidungsergänzenden Produkten gehandelt: da gibt 

es Mode-Zubehör wie Taschen, Schmuck und Accessoires, auf bestimmte Zielgruppen 

Zugeschnittenes wie Still-Utensilien und Kinderspielzeug, und auch das eine oder andere 

selbstgemachte Modestück findet sich - inklusive Tipps zum Nachbau. Artikel und Interviews mit 

Modemachern und Designern runden das Ganze ab. 

 

Bei all diesen Angeboten und Communities rund um Preloved-Fashion bietet die neue Anbieter-

Vergleichsseite Preloved-Fashion-Checker ( http://www.prelovedfashionchecker.com ) Hilfe. Der 

kostenlose Anbietervergleich listet die Eigenschaften der verschiedenen Anbieter im direkten 
Vergleich auf, so dass sowohl Käufer, Verkäufer als auch Community-Suchende einen schnellen 

Überblick erhalten. Zudem können alle Nutzer der vorgestellten Anbieter eigene Bewertungen 

abgeben und Erfahrungsberichte zu den einzelnen Preloved-Fashion-Plattformen schreiben. Damit 

sorgt das Feedback der Gebrauchtmode-Begeisterten für aktuelle Informationen auf Preloved-

Fashion-Checker. 

 

Preloved-Fashion-Checker ist ab sofort unter http://www.prelovedfashionchecker.com erreichbar. 
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