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Pressemeldung 

Wien, 17.3.2021  

 

HL: POLEIT macht sich stark gegen eine Welt ohne Liebe. 

Seit 2014 ertranken mehr als 21.000 Menschen vor den Küsten Europas: mit der Hoffnung auf 

Frieden und auf ein besseres Leben. Mit der Aktion „Weil uns nicht egal ist, was auf dem Meer 

passiert“, macht die nachhaltige Bademodenbrand POLEIT auf die Kaltherzigkeit unserer Welt 

aufmerksam und will helfen. Mit an Board dieser Rettungsaktion sind weiters der Musiker Salò 

und die Filmproduktion TFCITD. 

 

Veränderung startet bei uns. 

Jede*r kann einen Teil zu einer gerechteren, besseren Welt beitragen. Diesen Ansatz verfolgt die 

österreichische Bademodenbrand seit ihrer Gründung und produziert ihre Swimwear aus 100% upcycled 

Marine Plastic. Mit der Aktion „Weil uns nicht egal ist, was auf dem Meer passiert“, weist man nun auf die 

menschenverachtenden Missstände unserer Politik, nein, unserer Gesellschaft hin und ruft zum Spenden an 

die gemeinnützige Initiative Sea-Watch auf. 

Der Kurzfilm entstand in Kooperation mit der Filmproduktion The First Cut Is The Deepest und dem Sänger 

Salò, der mit seinem Cover des Echt-Klassikers „Du trägst keine Liebe in dir“ der Welt den herzzerreißenden 

Spiegel vorhält und sich im Film der sinnbildlichen Kälte unserer Herzen aussetzt. 

 

 „Es macht uns traurig was seit Jahren vor unserer Haustüre passiert. Unser Element ist das Wasser. POLEIT 

wurde aus der Liebe zum Meer gegründet. Jetzt zu sehen, wie viel Leid seit Jahren auf dem Mittelmeer 

entsteht, schmerzt. Leider macht es jedoch den Anschein, dass die Welt lieber weg- als hinsieht. Deshalb 

wollen wir helfen und zumindest einen kleinen Teil zur Veränderung beitragen. Glücklicherweise gibt es 

Organisationen, die sich der Rettung und Hilfeleistungen dieser notbedürftigen Menschen verschrieben 

haben. Genau diese möchten wir unterstützen.“, so Hannes Leitenbauer (POLEIT Gründer). 

 

Für die Dauer der Spendenaktion schaltet POLEIT den eigenen Webshop offline und verkauft keine 

Produkte, um die volle Aufmerksamkeit dem Hilfeaufruf zu widmen. Wer ab sofort www.poleit.net besucht, 

kann mit nur einem Klick Sea-Watch unterstützen und der Aktion zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Und 

auch der Musiker Salò spendet alle Einnahmen, die der Song generiert, an Sea-Watch. 

Auf die Liebe! 
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