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WEBSITE-ORGANISATION : MARKETPLACE ECOLOGIQUE  
(ÖKOLOGISCH MARKETPLACE)  

FAIRER HANDEL, KAMPF GEGEN UMWELTVERSCHMUTZUNG, KAMPF GEGEN ABFALL, RECYCELBAR, 
EINSCHLIEßLICH MANAGEMENT ÖKOLOGISCHER VORFÄLLE (ZUR BEKÄMPFUNG VON SCHÄDEN UND 
KOSTEN DER UMWELTVERSCHMUTZUNG) 
Zusätzlich zu den anderen Abschnitten unserer Website haben wir sie so strukturiert, dass die Dinge organisiert 
und logisch bleiben. Sie können Ihre Artikel ganz einfach nach Ihren Wünschen auswählen (ökologisch oder nach 
Nutzen Verantwortung für die Umwelt wiederverwenden). Sie müssen all dies tun, um umweltbewusst zu sein 
 

1 - RE-UTILISER AVEC LOGIQUE (UNETHISCHE ARTIKEL = WIEDERVERWENDUNG MIT LOGIK) 
Management ökologischer Vorfälle : vgl. Seite 2 dieses Dokuments, um zu verstehen, welche Artikel wir auf unserer Website 
akzeptieren und warum). Sie müssen sehr wachsam sein und sorgfältig sortieren, was wiederverwendbar ist, bevor Sie recycelt 
werden 
Verantwortungsbewusster Einkauf zur Bewältigung von Vorfällen und zur Begrenzung der Umweltverschmutzung: 
Kaufen Sie diese Artikel nicht mehr, wenn sie neu sind! 
Kaufen Sie nach Möglichkeit nur gebrauchte (zuvor verwendete) 
Wir sollten sie also nicht länger produzieren, weil sie nutzlos sind (ganz zu schweigen von den Gefahren, die sie darstellen können, 
wenn wir nicht wissen, woraus sie bestehen). Diese Artikel sind im Grunde genommen so konzipiert, dass sie recycelt werden können 
(Verbraucher zum Ausgeben bringen). Das ist also nicht normal.  
Hören Sie auf, mit Verlust für sich und die Umwelt zu investieren: indem Sie beim Kauf von schlechter Qualität zu attraktiven Preisen 
falsche Einsparungen erzielen und letztendlich einen hohen Preis für die Behandlung und das Recycling zahlen 
Ziel: Unterbrechen Sie die Produktionskette, um dieser Geißel ein Ende zu setzen 
Deshalb sollten sie nicht mehr neu gekauft werden, damit sie keinen Grund mehr haben, sie zu produzieren. 
Begrenzen Sie Umweltschäden: Verwalten Sie vorhandene Bestände (durch Wiederverwendung und Recycling). 
 

2 - RECYCLER AVEC LOGIQUE (RECYCELTE ARTIKEL = LOGISCH RECYCELN) 
Verantwortungsbewusster Einkauf zur Bewältigung von Vorfällen und zur Begrenzung der Umweltverschmutzung: 
Sie können Ihre Einkäufe frei wählen (neu, gebraucht) 
Der Vorteil ist, dass sie bereits vorhandene Materialien verwenden (und deshalb nicht die barbarische Produktion befeuern). 
Dies ist genau die Alternative, um dies zu beheben, indem die Bestände an gebrauchten unethischen Gegenständen recycelt werden 
(mit Behandlung dieser Abfälle, damit sie ohne Risiko verwendet werden können). 
Ihr Recycling ist wichtig, da wir diesen Müll nicht lagern können (Platzmangel), sondern ihn wiederverwenden müssen. 
Die Tatsache der Wiederverwendung macht es möglich, diesen Abfall nicht zu erzeugen und zu erhöhen. Leider ist etwas Müll nicht 
wiederverwendbar, behandelbar und zerstört die Natur, ohne ihn aufhalten zu können. Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, 
um diese Abfälle ordnungsgemäß zu lagern und Katastrophen zu minimieren, wenn wir sie identifizieren können. 
Wir müssen daher gegen eine schlechte Produktion kämpfen und uns nicht nur auf das Recycling verlassen, weil es teuer und nicht 
immer machbar ist. 
Ziel: Begrenzung der Umweltverschmutzung durch Recycling, wenn möglich 
Außerdem wissen wir, wann es sich um recycelte Gegenstände handelt, da dies auf der Verpackung der Ware angegeben ist. 
 

3 - ECO LOGIQUE (ÖKOLOGISCHE ARTIKEL = ÖKOLOGISCH) 
Ökologisch erdender Einkauf : 
Sie können Ihre Einkäufe frei wählen (neu, gebraucht oder recycelt, kein Problem) 
Ziel: 
Bekämpfungder Umweltverschmutzung und Erhaltung der Umwelt 
achetezetvendezvotrevaisselle.com 
- ECO LOGIQUE PROCESSUS (ökologischer prozess) 
Einhaltung der Herstellungsgesetze mit einem Rückverfolgbarkeitssystem für die verwendeten Materialien 
und Prozesse 
Einfaches Recycling im Herstellungsprozess vorgesehen: Diese Unternehmen verstanden sofort den Wert 
der Verwendung edler Materialien und der Wiederverwendung zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung. 
Sie setzen auf Qualität und sind richtig. 
Im Gegensatz zu prekären Gegenständen (barbarisch unter Missachtung von Normen) respektieren diese 
Unternehmen ethische Regeln und verfügen über Zertifizierungen von autorisierten Stellen. Sie respektieren 
die Verbraucher und wollen sie befriedigen (indem sie ihnen glaubwürdige und loyale Artikel anbieten). 
Daher ihr Erfolg. 
- ECO LOGIQUE NATURE (ökologischer nature) 
Verwendung natürlicher Materialien: keine Gefahr für die Umwelt 
Schadstofffreie und leicht recycelbare Produktion (um keine Abfälle zu erzielen) 
 
Ich denke, Sie haben verstanden, dass es mühsam ist, umweltbewusst zu verkaufen und zu kaufen. Wir sind jedoch hier, 
um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, indem wir alle Anzeigen geschickt sortieren. Wenn Sie auf unserer Website kaufen und 
verkaufen, Sie mit Sicherheit zum Umweltschutz bei. Auch wenn unser Organisationsschema für einige komplex ist, geht 
es darum, aktiv und wirksam gegen die Umweltverschmutzung zu kämpfen. Also genießen Sie es, es ist gut für Sie, die 
Umwelt und Ihr Budget. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Einkäufe und Verkäufe glaubwürdig machen, 
Ihre Einkäufe und Verkäufe vereinfachen, verbessern und sichern, um eine starke ökologische Wirkung zu erzielen 
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MANAGEMENT ÖKOLOGISCHER VORFÄLLE 

UMWELTVERANTWORTUNG : NICHT-ÖKOLOGISCHE GEGENSTÄNDE WIEDERVERWENDEN, RECYCELN UND 

DEREN HERSTELLUNG BESEITIGEN 

Unsere Website zielt darauf ab, Ihnen neue oder gebrauchte Artikel zu Gunsten des Kampfes gegen die 

Umweltverschmutzung (von Einzelpersonen oder Fachleuten verkauft) anzubieten. Einschließlich unsere Investition in die 

Verwaltung von "unethischen" Artikeln für Begrenzen Sie den Schaden. Wir müssen alles managen, wenn wir effizient sein 

wollen und nicht nur das, was zu uns passt. 

Wir stehen zu Ihren Diensten für fairen Handel, Recycelbar. Stoppen Sie die barbarische und profitable Produktion zum 

Nachteil des Verbrauchers. Wir alle sind es, die unter den Folgen leiden (und mit diesen Vorfällen umgehen müssen). 

Es mag seltsam erscheinen, aber leider haben wir keine Wahl, wir müssen uns an der Verwaltung von "verschmutzenden" 

Gegenständen beteiligen. Hoffentlich kann eine intelligentere Alternative gefunden werden, um dieses Problem schnell zu 

lösen und vorhandene Bestände leicht zu entfernen. 

In Bezug auf Artikel, die auf der Flucht hergestellt werden (hastig oder barbarische Herstellung unter Missachtung der 

Sicherheitsvorschriften) : das Problem des Weiterverkaufs entsteht nicht, weil sie schnell verschleißen und recycelt werden 

müssen - deshalb investieren ihre Hersteller nicht in Ethik. Es sind also die Luxusartikel, die vor allem für den Weiterverkauf 

gefunden werden. 

Für die Verwaltung dieser Vorfälle akzeptieren wir (für den Weiterverkauf auf unserer Website), dass die 

Gelegenheiten : 

- Luxusmarken (denn auch wenn sie noch Dinge verbessern müssen, verwenden sie High-End-Materialien, die 

bereits gut sind und es so schaffen, ihre Kunden dank der Solidität ihrer Artikel und ihres Stils zu halten); 

- und Standardmarken, die konsistente Fasern verwenden (um unsere Kunden mit vorzeigbaren und 

widerstandsfähigen Produkten zu befriedigen). 

Alle anzeigen werden vor der Veröffentlichung geprüft, um zu überprüfen, ob sie die Verkaufsbedingungen erfüllen (um 

Käufern vorzeigbare Artikel und interessante Zubieten). Wenn sie abgenutzt sind, sollten Sie sie in ein Recyclingzentrum 

bringen. 

Und, wie Ihnen gesagt wurde: Sie sollten nicht alle Ihre unethischen Gegenstände wegwerfen (oder speichern), weil es ein 

Budget ist und es nicht die Lösung ist. 

Sie müssen Ihre Artikel nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen ersetzen: 

- durch öko-verantwortliche Käufe für neue (oder gebrauchte) Artikel 

- oder kaufen Sie nur gebrauchte unethische Gegenstände (nicht neu). 

Wenn Sie keine neuen "verschmutzenden" Artikel mehr kaufen (sondern nur nochgebraucht), haben die Hersteller 

keinenGrund mehr, sie herzustellen, und diese Industrie wird verschwinden. 

 

Schlussfolgerung 

Nicht-ökologische Gegenstände : 

- Für diejenigen in gutem Zustand verwendet werden. 

- Wenn sie dann verwendet werden, müssen sie recycelt werden, um keine Abfälle auf Lager zu haben. Wir würden gerne 

auf all dies verzichten, aber wir haben keine Wahl. Jetzt, da sie dort sind, müssen sie behandelt werden, um den Schaden 

so weit wie möglich zu begrenzen. Deshalb müssen wir alles tun, um ihre Produktion zu stoppen. 

Der Vorteil der Annahme neuer Konsumgewohnheiten durch die Entscheidung für fairen Handel besteht darin, dass die 

Produktion nicht umweltschädlich und leicht recycelbar ist (um keine Abfälle zu erzielen). Die Verwendung ungiftiger 

natürlicher oder synthetischer Materialien ist für den Umweltschutz unerlässlich. 

Beruhigend ist, dass die Mehrheit der Luxusmarken diesen Kampf zu ihrer Fabrikidentität gemacht hat, indem sie nur 

HochwertigeMaterialien verwendet haben, um ihre anspruchsvollen Kunden zu befriedigen, die ein Auge fürs Detail haben. 

Ganz zu schweigen von allen Marken, die geschaffen wurden, um die Nachfrage der Verbraucher nach ethischen Artikeln 

zu befriedigen. Standardmarken beginnen Schritt für Schritt zu folgen. Wir müssen sie motivieren, ihre Projekte 

abzuschließen und dafür zu sorgen, dass die Widerspenstigen ihre Läden schließen (um die Umweltverschmutzung zu 

bekämpfen). 


