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NACHHALTIG 

In unserer Entstehungsgeschichte sind wir 
immer dem Ideal gefolgt, dass alle 
Menschen ein menschenwürdiges Leben 
führen sollen, dazu gehört Bildung, 
Gesundheit, Nahrung, Wohlstand und auch 
gute Kleidung. 

Warum haben wir uns gerade 
diesen Namen gegeben?

Des Weiteren wird der Begriff „Human“ in 
vielen Sprachen verstanden.  

Arbeitet HUMANA für einen 
guten Zweck?
Ja. Ein Teil des Gewinns, den die HUMANA 
Second Hand Kleidung GmbH erwirt-
schaftet, wird für Projekte in Afrika gespen-
det. Alle Menschen brauchen Kleidung, 
Nahrung, Bildung und ein Dach über dem 
Kopf.  Millionen von Menschen weltweit 
sind damit nicht ausreichend versorgt. Mit 
unserer Arbeit möchten wir einen Beitrag 
leisten und spenden daher an HUMANA 
People to People. Der gemeinnützige 
Verein, der aus 31 Mitgliedsorganisationen 
besteht, finanziert jährlich zahlreiche 
Projekte. Eine wichtige Säule in der Finan-
zierung der Projekte ist der Überschuss aus 
dem Verkauf von Second Hand  Kleidung.  

SECONDHAND  &  VINTAGE



Woher bekommt HUMANA die Kleidung?

Dieses Konzept des social Business setzen wir seit unserer 
Gründung 1995 um. Wir arbeiten eigenverantwortlich und 
selbstbestimmt.  Mehr dazu finden Sie in unserem Nach-
haltigkeitsbericht.

Wie kommen die Preise zustande?

Bekommt  HUMANA die Kleidung umsonst?

Den größten Teil unserer Kleidung bekommen wir vom 
Sortierbetrieb der HUMANA Kleidersammlung. Wir freuen 
uns über jede Spende von Ihnen. Sie haben die Möglichkeit, 
Ihre Kleidung in einen HUMANA Kleidercontainer einzu-
werfen oder auch in unseren Shops während der Öffnungs-
zeiten abzugeben. Herzlichen Dank dafür. Die Kleidung wird 
von der HUMANA Kleidersammlung eingesammelt, zum 
Sortierbetrieb transportiert und zum Wiederverkauf 
vorbereitet.

Um die Kleidung aus dem Kleidercontainer bis zum Wieder-
verkauf vorzubereiten, entstehen natürlich Aufbereitungs-
kosten, wie zum Beispiel Transport-, Personal,- Instand-
haltungs- und Investitionskosten. Die technischen Anlagen 
für die Wiederaufbereitung müssen gewartet und 
technische Schäden müssen behoben werden. Aus diesem 
Grund kaufen wir die Kleidung vom Sortierbetrieb an.

Mit scharfem Blick und Kennerweise machen wir die fairen 
Preise, schauen uns die Stücke an und befinden dann, nach 
Qualität und Zustand zu welchem Preis ein Kleidungsstück in 
den Verkauf kommt. Alle Preise werden von unserem 
erfahrenen Personal festgelegt.

Ist HUMANA Second Hand ein Verein?
Nein, Wir sind ein soziales Unternehmen (social Business). 
Wir arbeiten gewinnorientiert mit dem Ziel, die erwirtschaf-
teten Gewinne zu reinvestieren oder zu spenden. So können 
wir dauerhaft arbeiten und expandieren und nur so können 
wir viele Menschen erreichen, die Kleidung benötigen. 

Wir verfolgen das Ziel, mit den endlichen Ressourcen nach-
haltig und umweltfreundlich umzugehen, damit die heutige 
Generation und die zukünftige Generation ein Leben ent-
sprechend ihren Bedürfnissen führen kann. 

Was trägt HUMANA  dazu bei?

Wer kauft bei HUMANA?

Tut HUMANA auch etwas für sozial benach-
teiligte Menschen in Deutschland?
Ja! Durch erschwingliche Preise. Leider gibt es auch in 
Deutschland immer mehr sozial benachteiligte Menschen. In 
den Humana-Geschäften kann sich jede/r günstig ein-
kleiden.

HUMANA setzt sich mit dem Verkauf von Secondhand Klei-
dung für eine verantwortungsbewusste ökologisch und 
sozial nachhaltige Entwicklung ein. 
Deshalb ist es auch gut für unsere Umwelt, wenn einmal pro-
duzierte und noch tragbare Kleidung so lange wie möglich 
wiederverwendet wird.  

Bei uns kaufen alle - vom Hippster über den Bohemian, die 
Twentys, die Multi Kultis bis zum Normalo – unsere Kunden 
kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Das Gute 
an unserem Konzept ist, dass wirklich für jede/n etwas dabei 
ist.  Geschmäcker sind verschieden und genau so unter-
schiedlich ist unsere Auswahl. Secondhand schont die 
Umwelt und den Geldbeutel. Ein Stück Lebensstil für 
Menschen aus allen Bevölkerungsschichten. Secondhand ist 
“in” und sieht schick aus.

Durch unsere mehrfachen Qualitätskontrollen prüfen wir 
den Zustand und die Qualität der Kleidungstücke bevor 
diese in den Verkauf kommen.  Der Umwelt zuliebe wird die 
Kleidung von uns nicht gewaschen. Den meisten Kunden/-
innen ist es wohl auch lieber,  die Sachen selbst zu 
waschen. 

Kann ich umtauschen?

Ja, Sie können Ihre Kleidung maximal einen Tag reservieren. 

Ja, wir nehmen Ihre Spende auch gerne in den Shops 
während der Öffnungszeiten entgegen. Vielen Dank dafür! 

Kauft HUMANA auch von Privat an?

Kann ich Ihnen Kleidung in die Filiale bringen?

Wie oft kommt “neue” Ware?
Jeden Tag.  Damit wir Ihnen ein vielfältiges Warenangebot 
in unseren Filialen präsentieren können, hängen wir jeden 
Tag neue Ware ein. Schauen Sie also ruhig öfter mal bei 
uns vorbei. Wir freuen uns über Ihren Besuch und wün-
schen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!

Nein, wir kaufen nicht von Privat, sondern von Großlief-
eranten im Tonnenbereich.

Kann ich Sachen reservieren lassen?

Unsere Secondhand Kleidung ist grundsätzlich vom Um-
tausch ausgeschlossen. Es gibt keinen gesetzlichen An-
spruch auf Umtausch, daher raten wir Ihnen, die Kleidung 
vor dem Kauf auf einen mangelfreien Zustand zu prüfen. 

Ist die Kleidung gewaschen?


