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DECATHLON Deutschland weitet Second Use Angebot aus
Für ein nachhaltiges Produktleben

● Second Use sind retournierte Produkte, neu oder mit leichten Gebrauchsspuren, die zu einem fairen 
Preis angeboten werden.

● Ab sofort ist Second Use über den Onlineshop erhältlich.
● In den Filialen ist das Angebot bereits seit 2019 im Sortiment integriert.

Plochingen, 14. April 2022: DECATHLON Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, den Lebenszyklus seiner 

Produkte zu verlängern und damit einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Unter dem Namen 

Second Use bietet das Unternehmen retournierte Produkte an, die neu oder mit leichten Gebrauchsspuren zu 

einem fairen Preis in den Wiederverkauf gehen. Das Angebot ist nun erstmals über den Onlineshop verfügbar 

und deckt eine breite Palette von Kajaks über Tretroller bis hin zu Fahrrädern, Zelten und Fitnessgeräten ab. In 

den mehr als 80 Filialen in Deutschland finden Kund:innen das Angebot bereits seit 2019 im Sortiment. Die 

zurückgegebenen Waren werden vor dem Wiederverkauf ausgiebig geprüft und bei Bedarf repariert, so dass 

eine voll funktionsfähige Nutzung der Produkte gewährleistet ist. 

Mit dem Projekt Second Use setzt der Sporthändler auf den anhaltenden Second Hand-Boom in Deutschland. 

“Der Wunsch nach einem umweltfreundlichen Warenkreislauf wird auch bei unseren Kund:innen und 

Mitarbeiter:innen immer größer”, so DECATHLON Deutschland-Chef André Weinert. “Für uns ist klar, dass wir 

unsere nachhaltigen Services in Deutschland ausbauen, um unseren Beitrag für die Umwelt zu leisten. Dabei 

schauen wir uns den gesamten Kaufprozess an - wir wollen vor, während und nach dem Kauf mit unseren 

Services für unsere Kund:innen da sein.” Darunter versteht Weinert neben dem Verkauf von Second Use und 

dem Angebot an Reparaturmöglichkeiten an den lokalen Servicepoints und regionalen Werkstätten auch neue 

Services wie Test & Buy oder Buyback. Dabei soll es Kund:innen ermöglicht werden, ein Produkt vor dem Kauf 

ausgiebig zu testen, letzteres steht für einen aktiven Rückkauf von gebrauchten Produkten wie beispielsweise 

Fahrrädern. Diese und weitere Services von DECATHLON Deutschland unterstützen Kund:innen dabei, ihre 

gebrauchten Sportartikel in einen neuen Lebenszyklus zu bringen. Die Umsetzung der unterschiedlichen 

Maßnahmen wird aktuell auf Umsetzbarkeit geprüft. 

Auf globaler Ebene strebt der französische Sportartikelhersteller und -händler mit mehr als 75 Eigenmarken 

auch in der Produktentwicklung und -herstellung ambitionierte Ziele an. Bis 2026 möchte DECATHLON 100 % 

seiner Produkte als Ecodesign vertreiben. Unter dem Namen versteht das Unternehmen Produkte, die 

möglichst umweltbewusst entwickelt wurden. Die Umweltauswirkungen sollen dabei während des gesamten 

Produktlebens auf ein Minimum reduziert werden, ohne dabei die Funktionalität einzuschränken. 
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https://www.decathlon.de/browse/c0-boutique-kategorien/c1-second-use/_/N-fcqlkc
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Zum Beispiel muss ein Ecodesign-Produkt aus mehr als 90 % Biobaumwolle, mehr als 50 % spinngefärbtem 

Stoff oder mehr als 70 % recycelten Materialien bestehen. In 2021 hat sich DECATHLON global dazu 

verpflichtet, alle neuen zukünftigen Produkte nur noch nach den Ecodesign-Kriterien zu entwickeln.
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ÜBER DECATHLON
„Sport for all – all for Sport“ - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie kaum ein anderes Unternehmen. 

Von A wie Alpin-Ski bis Z wie Zelten werden mehr als 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach bedient. 

Angefangen vom Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis zum großen 

Kind bietet DECATHLON alles, um Menschen zu bewegen. Seit mehr als 40 Jahren möchte der französische 

Sportartikelhersteller und -händler jedem die Freude am Sport ermöglichen. Die Grundlage hierfür sind 

innovative Sportartikel zu vernünftigen Preisen. Um jeden Tag das beste Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu 

können, bedient das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette selbst: Die einzelnen Teams von der 

Forschung über die Entwicklung und die Logistik bis zum Verkauf arbeiten dafür jeden Tag Hand in Hand 

zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse – denn sie sind alle Sportsfreunde und teilen die gleiche 

Leidenschaft für den Sport. Weltweit vertreibt das Unternehmen dadurch mehr als 75 Eigenmarken in über 

1.709 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist DECATHLON mit mehr als 80 Filialen und rund 5.000 

Mitarbeiter:innen vertreten.
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