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Zero Waste Sommer 

Schon komisch, oder? Es ist Sommer, alle sind draußen 

unterwegs und genießen die wunderbar wärmenden 

Sonnenstrahlen.  

Und was sieht man? Überall nur Plastik.  

Da wären diese ach so praktischen Snack- und Mitnehm-

packs, Picknickgeschirr zum Wegwerfen, Eis am Stiel samt 

Plastikhülle, vollsynthetische Badeklamotten, Schwimmhilfen 

und natürlich jede Menge Spielzeug für Schwimmbad, Strand und Meer. 

Wie selbstverständlich ist all das aus Plastik! Na klar. Woraus sonst, oder? 

Und das schlimmste daran ist, dass vieles davon nach kürzester Zeit im Müll 

landet. Sogar Schwimmhilfen und Bade-und Sandspielsachen halten oft nur wenige 

Saisonen (manchmal sogar nur eine!). Ist DAS der Sommer? 

Warum nicht anfangen und die Weichen in eine andere Richtung stellen. Das 

bedeutet jetzt nicht, dass alles aus Plastik einfach rausfliegt, keine Angst. Nachhaltig 

wäre das ja nicht gerade. Aber kann man nicht nach und nach einiges durch bessere 

Alternativen ersetzen. 

Bei Schwimmhilfen, Sommerspielzeug und Co. bedeutet das leider nicht immer eine 

Lösung ohne Plastik. Man kann jedoch darauf achten langlebige Dinge von guter 

Qualität zu kaufen und natürlich kann man das ein oder andere auch grundsätzlich in 

Frage stellen. Ein bisschen mehr Minimalismus kann jedenfalls NICHT schaden!  

Nachhaltige Schwimmhilfen  

Fangen wir mal mit etwas an, das unverzichtbar für Familien mit kleinen Kindern ist. 

Schwimmhilfen wie Schwimmflügel, -Gürtel, Poolnudeln und Schwimmbretter. All das 

hilft nicht nur beim Schwimmenlernen, es bedeutet Sicherheit 

und ist im Wasser lebenswichtig. Trotzdem gibt es große 

Unterschiede, was die Nachhaltigkeit und 

Gesundheitsverträglichkeit der einzelnen Produkte angelangt. 

Wer will zum Beispiel schon giftige Weichmacher auf der 

Haut seines Kleinkinds? 

Die Lösung sind nachhaltige Schwimmflügel aus Baumwolle 

(www.schlori.de), die punkten nämlich bei Gesundheit UND Umweltschutz (Ökotest 

„sehr gut“). 

Der Stoff ist so dicht gewebt, dass er im nassen Zustand absolut dicht hält. Nur die 

Handhabung ist anfangs etwas ungewohnt, da es kein Ventil zum Aufpusten gibt. 

Aber Übung macht den Meister und nach einer Weile ist das überhaupt kein Problem 

mehr. 

https://www.livelifegreen.de/zerowaste-sommer-ohne-plastik-nachhaltige-schwimmhilfen-sommer-spielzeug-und-mehr/
http://www.schlori.de/
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Fast so gut schneiden Schwimmhilfen aus hochverdichtetem EVA-Schaum (Ethylen-

Vinylacetat) ab. Meist findet man dieses Material als Schwimmbrett, -Gürtel oder 

Schwimmscheiben. Es enthält keine Weichmacher und gilt als besonders 

hautschonend. Außerdem sind solche Schwimmhilfen aus Schaum sehr langlebig 

und haltbar und können auch ohne weiteres gebraucht auf dem Flohmarkt oder 

Basar gekauft werden.  

Je länger ein Gegenstand in Gebrauch bleibt, umso besser ist seine 

Gesamtbilanz von Energieaufwand, Rohstoffeinsatz und Arbeitsleistung. 

Badespielzeug 

Der Improvisationsgedanke funktioniert ebenfalls in der Matschküche oder im 

Sandkasten. Wer braucht schon Förmchen und Co., wenn er 

eine coole Schöpfkelle haben kann? Und selbst 

konventionelles Sandspielzeug aus Plastik ist nicht so 

schlecht wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt, solange 

man beim Kauf einige wichtige Punkte beachtet. 

Robuste Qualität „Made in Germany“ zahlt sich aus. Für die 

Gesundheit (Stichwort BPA) und für die Umwelt.  

Klar, sind neue Sandspiel-Sets für ein paar Euro günstig zu haben, aber der Preis ist 

trotzdem hoch, wenn die Sachen dann nach kürzester Zeit zu Bruch gehen und im 

Müll landen. 

Und noch ein kleiner Tipp: Selbst im kleinsten Urlaubsgepäck hat eine wohl überlegte 

Auswahl an Spielzeug Platz. Das spart nicht nur Geld, sondern erspart dem 

Urlaubsort zudem tausende von Eimern, Förmchen und Schaufeln, die nach kurzer 

Benutzung irgendwo liegen bleiben. 

Picknick, Eis und Co. 

Hier geht am schnellsten und am einfachsten einen großen Unterschied in der 

Menge an Plastik-Müll zu machen. Mit eine Kombination aus 

bewusstem Konsum und Verzicht. 

 Eis gibt es bei der Eisdiele um die Ecke und aus der Waffel 

statt im Schwimmbad, Getränke kommen aus der Mehrweg-

Trinkflasche und werden mit Leitungswasser wieder aufgefüllt 

und beim  Rest helfen mitgebrachte Utensilien.  

 

 

https://www.livelifegreen.de/start-flohmarktsaison-flohmarkt-nachhaltig-einkaufen-in-muenchen-und-umgebung/

