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gu-balance.de https://www.gu-balance.de/magazin/oekologische-sportkleidung-was-genau-ist-das-eigentlich/

Veröffentlicht am 1. Mai
2015

Ökologische Sportkleidung – was genau ist das eigentlich?

Bio ist in, grüne Mode auf dem Vormarsch. Doch was bei Alltagskleidung funktioniert, gilt nicht für

Sportbekleidung. Da sind Hightechfasern, als Kunstfasern, meist vonnöten. Doch können Hightechfasern

ökologisch sein?

Was sind Kunstfasern?

Grundsätzlich lassen sich zwei Kunstfaser-Arten unterscheiden: Reine Synthetikfasern (zum Beispiel Polyamid,

Polyacryl, Polyester, Elasthan) werden auf der Basis von Erdölprodukten (also alles andere als nachhaltig)

hergestellt. Das Rohmaterial wird verflüssigt und durch feinste Düsen gepresst, um einen Endlosfaden zu

erhalten. Zellulosefasern werden zwar aus Holz hergestellt, aber in einem industriellen Prozess mit viel Chemie

ausgekocht, daher gelten sie ebenso als Kunstfasern (Beispiele: Viskose, Modal, Acetat).

Green Fashion

Baumwolle aus Bio-Anbau, Wolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung, der Einsatz von weniger schädlichen

Chemikalien – nur ein paar der Kriterien nachhaltiger Modelabels.

Beim Sport sind ökologische Naturfasern aus Bio-Baumwolle, Leinen, Wolle oder Hanf meist keine gute

Alternative. Baumwolle klebt spätestens dann am Körper, wenn man ordentlich schwitzt. Wolle nimmt die

Feuchtigkeit zwar ganz gut auf, hilft aber dauerhaft nicht gegen Nässe und am Ende kühlt der Körper aus.

Sogenannte Funktionskleidung soll warm halten, aber nicht feucht werden, soll kühlen, ohne dass man darin
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übermäßig schwitzt, und manche Textilien können sogar UV-Strahlen abhalten. Klar, dass all das nicht ohne den

Einsatz von meist ungesunden Chemikalien gehen kann.

Doch nach und nach kommen immer mehr Labels auf den Markt, die auch im Sportbereich auf dem grünen Weg

sind. So produzieren manche Hersteller ausschließlich in Deutschland, setzen auf schonende Färbung und auch

die modischen „Zutaten“ wie Reißverschlüsse sind made in Germany. Andere Hersteller wiederum stellen ihre

Sportdresses aus ausgedientem Polyester her, das in seine chemischen Bestandteile aufgespalten und neu

versponnen wird (das spart Erdöl) und fordern ihre Kunden auf, ausgediente Sportkleidung zurückzugeben,

sodass daraus neue Trikots, Pants & Co. entstehen können.

Die bekanntesten Siegel im Bereich Öko-Kleidung

IVN-Best-Siegel

Aktuell der höchste Standard. Ein Qualitätszeichen für Naturtextilien des Internationalen Verbands der

Naturtextilwirtschaft e. V. (IVN). Die Öko-Kleidung muss zu 100 % aus biologisch erzeugten Naturfasern

bestehen; der Chemikalieneinsatz ist sehr streng geregelt.

GOTS-zertifiziert

Vergleichbar mit dem Bio-Siegel für Lebensmittel. Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist ein

international einheitliches Label für ökologische Textilien, die die Mindestanforderungen erfüllen: mindestens 90

% Naturfasern (davon 70 % aus biologischem Anbau); höchstens 10 % synthetische Fasern oder Viskose dürfen

enthalten sein; die meisten schädlichen Chemikalien sind verboten.

Öko-Tex Standard 100

Diese Siegel zertifiziert nur die Schadstofffreiheit.

FairTrade Certified Cotton

Dieses Label steht vor allem für faire Entlohnung der Baumwollbauern.

Fair Wear Foundation

Die FWF setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Kleidungs- und Textilindustrie ein.

Bluesign-Siegel

Ein technologiebasiertes Siegel, das eine umweltschonende, gesunde, sichere und schadstofffreie Produktion

von seinen Mitgliedern verlangt.
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aachener-nachrichten.de

http://www.aachener-nachrichten.de/ratgeber/lifestyle/beim-kauf-von-wolle-auf-herstellungsbedingungen-achten-1.1083381

Beim Kauf von Wolle auf Herstellungsbedingungen achten

Von: dpa 

Letzte Aktualisierung: 5. Mai 2015, 10:57 Uhr

Berlin. Bei Kleidung aus Wolle achten Verbraucher besser auf die Herkunft. Denn in manchen Fällen steht das

Tierwohl in der Produktion hintenan. Bei Wolle von Angorakaninchen aus China ist das so ein Fall, teilt die

Verbraucher Initiative in ihrer Broschüre „Tiergerecht leben” mit.

Die Kaninchen werden demnach in sehr engen Käfigen gehalten, und ihnen werden teils ohne Betäubung die

Haare ausgerissen. Außerdem züchtet man sie mit extra langen Haaren - dadurch ergeben sich körperliche

Nachteile, heißt es in der Broschüre.

Bei Merinowolle stehen einige Praktiken ebenfalls in der Kritik. So ist in Australien die „Mulesing”-Praktik

verbreitet: Den Merinoschafen werden dabei ohne Betäubung große Hautstücke um den After weggeschnitten,

um den Befall mit Schmeißfliegen zu bekämpfen. Die Schafe werden auch häufig ohne Betäubung kastriert. In

Deutschland ist beides verboten. Neuseeland hat sich ein freiwilliges „Mulesing”-Verbot auferlegt.

Verbraucher fragen daher besser vor dem Kauf, woher die Merinowolle stammt und wie die

Herstellungsbedingungen aussehen. Sie können im Internet mit dem Stichwort „mulesing-frei” auch gezielt nach

Anbietern suchen. Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung ist gekennzeichnet mit „kbT”, mit dem

„GOTS”-Siegel oder dem Label „Naturtextil - IVN zertifiziert best”.
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swr.de

http://www.swr.de/kaffee-oder-tee/freizeit/baumwolle-geht-das-auch-bio-fair/-/id=2244156/did=15300216/nid=2244156/etf4kc/

Baumwolle - Geht das auch bio & fair?

Haushalt

Baumwolle ist eine der beliebtesten Naturfasern. Wie Sie sie am besten pflegen und wie wichtig fair und bio

einkaufen ist, erfahren Sie von Nadine Hocke.

Die Baumwolle ist der bedeutendste Textilrohstoff. Sie hat einen Anteil von 50-60 Prozent an der gesamten

Textilproduktion. Die Länder China, Indien, die USA und Pakistan sind die wichtigsten Bauwollproduzenten.

Zur Erntezeit platzt die reife Baumwollkapsel auf und es treten weiße bis gelbliche Samenhaare hervor. Die

Baumwollfaser ist von einer dünnen Wachsschicht, der Curticula, ummantelt. Diese Schicht ist wasserabstoßend,

weshalb die Faser vor dem Färben und Bedrucken erst gewaschen werden muss.

Die Kapsel beinhaltet circa 6 cm lange Samenhaare. Sie werden zu Garn versponnen und anschließend zu

einem Gewebe verarbeitet. Die ebenfalls in der Kapsel vorhandenen, nur wenige Millimeter langen, kurzen

Samenhaare werden zur Herstellung von Wattepads, Zellstoff und Papier verwendet.

Was ist Bio- und Fair-Trade-Baumwoll-Kleidung?

Das große Problem beim Anbau der Baumwolle sind die Insekten, welche die Faser auffressen. In Monokulturen

fehlen die natürlichen Feinde für diese Insekten. Aus diesem Grund werden Pestizide gespritzt, die in den Boden

sickern und das Wasser und die Tiere in ein Ungleichgewicht bringen. Die Baumwollpflanzen werden zudem

reichlich gedüngt, was den Boden zusätzlich belastet.

Bei Biolandwirtschaft wird speziell auf eine Mischkultur, also auf unterschiedliche Pflanzenarten auf einem Feld

geachtet und so das natürliche Gleichgewicht erhalten. Zudem werden die Pflanzen nicht mit Pestiziden

behandelt, um möglichst nachhaltig mit der Natur zu sein.

Der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

vergibt drei Qualitätszeichen. Diese Kleidung besteht aus

Naturfasern und wurde ökologisch produziert. Der IVN

entwickelte gemeinsam mit anderen Partnerorganisationen

den Global Organic Textil Standard (GOTS). Dieses Siegel

garantiert, dass ein Kleidungsstück zu mindestens 70

Prozent aus biologisch angebauten Fasern besteht.

Die Bauern, die die Baumwolle anpflanzen, erhalten häufig

nur wenig Geld für ihre Erzeugnisse, weshalb sie ihren

Arbeitern nur einen geringen Lohn bezahlen können. Auch

in der weiteren Verarbeitung werden für ein günstiges

Endprodukt der Lohn sowie die Arbeitsbedingungen häufig sehr niedrig gehalten. Faire Partner sind bereit, einen

höheren Betrag für die Baumwollkapseln zu bezahlen. Als Konsumenten können wir diese Partner unterstützen,

indem wie Fair-Trade-Kleidung kaufen.

Was muss ich bei Kauf von Baumwoll-Kleidung beachten?

Leider ist der Begriff "Bio" bei Textilien nicht geschützt. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie sich beim

Kauf an das Siegel Global Organic Textile Standard (GOTS) halten, da dieses derzeit die höchsten ökologischen

und sozialen Kriterien bietet.

Die Herstellung von Textilien ist immer mit Umweltbelastungen verbunden. Deshalb rate ich immer wieder zu
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einem Blick in ein Secondhand-Geschäft, bei dem sich so manche Schätze finden lassen.

Welche Eigenschaften macht die Baumwolle bei uns so beliebt?

Die Baumwolle kann auf Grund eines Hohlraumes in der Mitte der Faser, dem Lumen, 20 Prozent des

Eigengewichts an Wasser aufnehmen. Dadurch sind Baumwolltextilien sehr saugfähig und können in wärmeren

Jahreszeiten gut unseren Schweiß aufnehmen.

Eine weitere positive Eigenschaft ist, dass die Baumwollfaser kochfest ist. Unsere Unterwäsche, Bettwäsche,

Küchen- und Handtücher können so gut von Schmutz und Bakterien gereinigt werden.

Baumwollkleidung ist für Berufsbekleidung geeignet, da sie äußerst strapazierfähig ist. So ist beispielsweise auch

die Jeans - die ursprüngliche Arbeiterhose - aus Baumwolle.

Wie pflege ich meine Baumwollkleidung?

Bei den heutigen Waschmitteln reicht eine Waschtemperatur von 40- 60°C, um das Baumwollkleidungsstück von

Keimen und Verschmutzung zu befreien und gleichzeitig Energie zu sparen.

Farbige Baumwollstücke sollten mit einem aufhellfreien Buntwaschmittel gewaschen werden, um die Farbe

möglichst lange zu erhalten. Spezielle Enzyme verbessern die Schmutzablösung und verringern das Verwaschen

bei dunkler Baumwollwäsche. Vermeiden Sie, Ihren Wäscheständer direkt in die Sonne zu stellen, da die Farbe

sonst ausbleicht.

Helle und weiße Baumwollstücke können mit Voll- oder Universalwaschmittel gewaschen werden. Sie enthalten

Aufheller und verhindern so das Vergrauen von Weißwäsche. Achten Sie darauf, Ihre Kleidung immer nach

Farben zu trennen und trocknen Sie Ihre weiße Wäsche in der Sonne. Sie wirkt als natürliche Bleiche zusätzlich

gegen den unbeliebten Grau-Effekt.

Was tun bei Flecken?

Als wichtigste Regel gilt: den Fleck sofort mit einem sauberen Tuch abtupfen und ihn anschließend mit lauwarmen

Wasser verdünnen. Mit dem Tuch niemals auf einem Fleck reiben, da sonst Farbe abgetragen werden kann. Soll

die Kleidung anschließend in die chemische Reinigung, bringen Sie sie möglichst rasch hin. Sagen Sie, wo sich

der Fleck befindet und was für eine Art Fleck es ist.

Bei Verwendung von Fleckenmitteln, diese zuvor an einer unauffälligen Stelle ausprobieren und das Ergebnis

auch nach dem Trocknen betrachten.

Was tun bei unschönen Deodorant-Flecken?

Ein häufiges Problem sind Deodorant-Flecken auf weißen T-Shirts. Dies ist den Aluminiumsalzen in den Deos

geschuldet. Bitte bedenken Sie, Aluminium nur sparsam in ihrem Umfeld einzusetzen, da der menschliche Körper

es nicht abbauen kann.

Weichen Sie den Fleck gründlich in 3 Prozent Zitronensäurelösung ein und bearbeiten sie anschließend die Stelle

von Hand durch Reiben. Diese Art von Fleck löst sich nur langsam, weshalb Sie Ausdauer und Geduld beweisen

sollten.

Expertin im Studio: Nadine Hocke, Lehrerin für Haushalt & Textil

Stand: 5.5.2015, 15.55 Uhr
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wiesbadener-kurier.de

http://www.wiesbadener-kurier.de/ratgeber/reise-und-umwelt/umwelt/tipps-fuer-nachhaltiges-shopping_15309491.htm

Tipps für nachhaltiges Shopping

Umwelt 07.05.2015

Gesundheitlich unbedenklich sind Textilien nur, wenn das Siegel «Textiles Vertrauen» den Zusatz «Öko-Tex-

Standard 1000» trägt. Foto: Andreas Gebert (Bild: dpa)

Frankfurt/Main (dpa) - Jahr für Jahr kaufen die Deutschen mehr Klamotten und horten sie in ihren Schränken.

Das geht zulasten der Umwelt in den Herkunftsländern, auch an den Arbeitsbedingungen vieler Textilarbeiter gibt

es Kritik.

Als Gegenmaßnahme schlagen Verbraucherschützer vor, mehr Wert auf Qualität als auf Quantität zu legen.

Dabei können Textillabel helfen, über die die Verbraucherzentrale Hessen im Internet einen Überblick mit

Abbildungen gibt. Ein einheitliches Siegel gibt es nicht.

Eine Auswahl:

- Naturfasern aus ökologischer Erzeugung tragen die Bezeichnung «aus kontrolliert biologischem Anbau»

(«kbA»). Über die Verarbeitungsprozesse nach der Ernte sagt diese Kennzeichnung den Angaben zufolge aber

nichts aus.

- Die Siegel «Global Organic Textile Standard» und «IVN zertifiziert NATURTEXTIL» kennzeichnen demnach

Kleidung aus Material, das überwiegend aus kontrolliertem biologischen Anbau stammt sowie vergleichsweise

umweltschonend und sozialverträglich verarbeitet wurde. Kinderarbeit ist beispielsweise ausgeschlossen, es gibt

geregelte Arbeitszeiten.

- Das bekanntere Fairtrade-Siegel will garantieren, das die Baumwoll-Produzenten einen fairen und stabilen

Preis erhalten haben. Auch besonders umweltschädliche Anbaumethoden sind ausgeschlossen.

- Beim Siegel «Textiles Vertrauen» gilt es laut der Verbraucherzentrale, auf den Zusatz «Öko-Tex-Standard

1000» zu achten. Die Textilien sind demnach schadstoffgeprüft sowie umweltbewusst und unter Einhaltung von

Sozialstandards hergestellt.
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fnp.de http://www.fnp.de/ratgeber/hausundgarten/Tipps-fuer-nachhaltiges-Shopping;art337,1391499

Tipps für nachhaltiges Shopping

08.05.2015 Die Deutschen sollten beim Kleidungskauf mehr auf Qualität als auf Quantität setzen. Klamotten in

großer Menge zu kaufen, belastet die Umwelt in den Herkunftsländern. Darauf weist die Verbraucherzentrale

Hessen hin. Sie rät, beim Shoppen auf spezielle Label zu achten. Gesundheitlich unbedenklich sind Textilien nur,

wenn das Siegel „Textiles Vertrauen” den Zusatz „Öko-Tex-Standard 1000” trägt. Foto: Andreas Gebert

Frankfurt/Main. 

Jahr für Jahr kaufen die Deutschen mehr Klamotten und horten sie in ihren Schränken. Das geht zulasten der

Umwelt in den Herkunftsländern, auch an den Arbeitsbedingungen vieler Textilarbeiter gibt es Kritik.

Als Gegenmaßnahme schlagen Verbraucherschützer vor, mehr Wert auf Qualität als auf Quantität zu legen.

Dabei können Textillabel helfen, über die die Verbraucherzentrale Hessen im Internet einen Überblick mit

Abbildungen gibt. Ein einheitliches Siegel gibt es nicht.

Eine Auswahl:

- Naturfasern aus ökologischer Erzeugung tragen die Bezeichnung „aus kontrolliert biologischem Anbau” („kbA”).

Über die Verarbeitungsprozesse nach der Ernte sagt diese Kennzeichnung den Angaben zufolge aber nichts aus.

- Die Siegel „Global Organic Textile Standard” und „IVN zertifiziert NATURTEXTIL” kennzeichnen demnach

Kleidung aus Material, das überwiegend aus kontrolliertem biologischen Anbau stammt sowie vergleichsweise

umweltschonend und sozialverträglich verarbeitet wurde. Kinderarbeit ist beispielsweise ausgeschlossen, es gibt

geregelte Arbeitszeiten.

- Das bekanntere Fairtrade-Siegel will garantieren, das die Baumwoll-Produzenten einen fairen und stabilen Preis

erhalten haben. Auch besonders umweltschädliche Anbaumethoden sind ausgeschlossen.

- Beim Siegel „Textiles Vertrauen” gilt es laut der Verbraucherzentrale, auf den Zusatz „Öko-Tex-Standard 1000”

zu achten. Die Textilien sind demnach schadstoffgeprüft sowie umweltbewusst und unter Einhaltung von

Sozialstandards hergestellt.

Seite der Verbraucherzentrale Hessen

(dpa)

© 2014 Frankfurter Neue Presse
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web.de http://web.de/magazine/wissen/tipps-nachhaltiges-shopping-30625366

Tipps für nachhaltiges Shopping

Gesundheitlich unbedenklich sind Textilien nur, wenn das Siegel "Textiles Vertrauen" den Zusatz

"Öko-Tex-Standard 1000" trägt.

© dpa / Andreas Gebert

Aktualisiert am 08. Mai 2015, 09:15 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - Jahr für Jahr kaufen die Deutschen mehr Klamotten und horten sie in ihren Schränken.

Das geht zulasten der Umwelt in den Herkunftsländern, auch an den Arbeitsbedingungen vieler Textilarbeiter gibt

es Kritik.

Eine Auswahl:

- Naturfasern aus ökologischer Erzeugung tragen die Bezeichnung "aus kontrolliert biologischem Anbau" ("kbA").

Über die Verarbeitungsprozesse nach der Ernte sagt diese Kennzeichnung den Angaben zufolge aber nichts aus.

- Die Siegel "Global Organic Textile Standard" und "IVN zertifiziert NATURTEXTIL" kennzeichnen demnach

Kleidung aus Material, das überwiegend aus kontrolliertem biologischen Anbau stammt sowie vergleichsweise

umweltschonend und sozialverträglich verarbeitet wurde. Kinderarbeit ist beispielsweise ausgeschlossen, es gibt

geregelte Arbeitszeiten.

- Das bekanntere Fairtrade-Siegel will garantieren, das die Baumwoll-Produzenten einen fairen und stabilen Preis

erhalten haben. Auch besonders umweltschädliche Anbaumethoden sind ausgeschlossen.

- Beim Siegel "Textiles Vertrauen" gilt es laut der Verbraucherzentrale, auf den Zusatz "Öko-Tex-Standard 1000"

zu achten. Die Textilien sind demnach schadstoffgeprüft sowie umweltbewusst und unter Einhaltung von

Sozialstandards hergestellt. © dpa
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designlovr.net http://designlovr.net/jan-n-june-green-eco-wear/

Redaktion Patricia Simon Sie hat ein bemerkenswertes Gefühl für die Harmonie der Proportionen. Nach Agenturerfahrungen,
einem Studium im Bereich des Mode- und Designmanagement sowie diversen Stationen in der Modebranche ist Patricia Simon
verantwortlich für die Bereiche Mode und Fotografie.

Bye bye green eco-wear. Hello black: JAN ‘N JUNE

„If you can’t stop thinking about it, you don’t stop working for it.“ – mit diesem Gedanken und einer Flasche Wein

begann die Idee zum nachhaltigen Fashion Label JAN ‘N JUNE 2013 in Hamburg. Geprägt von ihrem Mode- und

Designmanagement Studium an der AMD Akademie Mode und Design, suchten die zwei Hamburgerinnen Juliana

und Anna immer wieder nach einem erschwinglichen, aber auch trendbewussten Label, das nachhaltig produziert

wird. 2014 hieß es dann „Bye bye green eco-wear. Hello black!“. Denn in Zeiten der großen Nachhaltigkeit-

Diskussionen ist es doch auch Zeit Nachhaltigkeit anders zu kommunizieren, oder? Damit haben sich die beiden

Nordlichter das Motto #blckisthenewgrn auf die Fahne geschrieben und das Label gegründet, was sie seit Jahren

suchen: minimalistisch, „grün“ und abseits aller Öko-Klischees. Wir haben uns mit den zwei Gründerinnen über

den Weg zum eigenen Label, die Herausforderungen und das umstrittene Greenwashing unterhalten.

Im Gespräch

Liebe Juliana, liebe Anna, Ihr habt beide Euer Studium vor einem Jahr abgeschlossen. Wie
kamt ihr beide zum Modedesign? Was waren die prägendsten Meilensteine auf Eurem
Karriere-Weg?

Eigentlich haben wir gar kein Modedesign studiert, sondern Mode- und Designmanagement. Dass wir jetzt bei

JAN ‘N JUNE selbst designen liegt am knappen Start-Up-Budget, aber auch daran, dass es mittlerweile zu einer

unserer Lieblingsaufgaben geworden ist. Der prägendste Moment? Als wir rausgefunden haben, dass eine

Schnittdirektrice, die uns fast blind versteht, Gold wert ist!

Ein mutiger Schritt direkt nach dem Studium ein eigenes Label zu gründen! Was hat Euch
vorrangig dazu ermutigt?

Bei uns war der Gedanke „wenn wir es jetzt nicht machen, macht’s wer anders.” Mit JAN ‘N JUNE verbinden wir

drei Dinge: einen hohen Modegrad, Nachhaltigkeit und eben auch Bezahlbarkeit. Als uns das erste Mal die Idee

kam, waren wir zwei noch Studentinnen. Mit dem Wissen, was in der Textilbranche alles falsch läuft, aber

gleichzeitig Mode zu lieben, ist das Label aus Eigenbedarf entstanden. Es muss eben eine echte und

erschwingliche Alternative zu unseren bisherigen Bezugsquellen sein.

Eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Modedesign ist die Authentizität und die
Handschrift der Designer. Wie bringt Ihr Eure Handschrift in einem Satz auf den Punkt?

Weniger ist mehr.

Fast Fashion isn’t free. Someone somewhere is paying.

Ihr seid mir ins Auge gestochen, weil Ihr eines der wenigen jungen Labels seid, die
Nachhaltigkeit und modernen Minimalismus vereinen – abseits des negativen Öko-
Klischees. Welche grundlegende Positionierung steckt hinter JAN ‘N JUNE?

Für uns stimmte bei nachhaltiger Kleidung bisher entweder der Modegrad oder der Preis nicht. Wir wollen nichts
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Exklusives schaffen, das nur für wenige erreichbar ist, sondern legen den Fokus darauf, den Zugang zur

nachhaltigen Mode für eine breite Zielgruppe zu ermöglichen. Letztendlich ist uns allen das Design von Kleidung

wichtig und darauf soll niemand verzichten. Bei uns kann man mit gutem Gewissen einkaufen und und die eigene

Leidenschaft zur Mode ausleben. Unsere Vision sind saubere und geschlossene Kreisläufe – hierbei schließen

sich Konsum und Nachhaltigkeit nicht aus. Wir vergleichen das gern mit der Natur: hier spart der Apfelbaum auch

nicht an Blüten oder Früchten – kann die Reste aber nachher rückstandslos verwerten.

Und worauf fokussiert Ihr Euch, vor allem wenn es um das Design geht?

Allem voran unser Motto des Minimalismus, aber auch die Materialien die uns zur Verfügung stehen. Anders als

konventionelle Designer steht uns durch den nachhaltigen Faktor nur eine begrenzte Materialauswahl zur

Verfügung. Manchmal wird ein Entwurf wieder „über Board geworfen“, weil uns der passende Stoff dazu fehlt. Die

Abnahmemengen spielen dabei auch eine große Rolle, denn diese sind bei uns bis dato eher klein und schließen

viele Lieferanten aus.

Wie steht ihr zum Thema Trends – beeinflusst Euch Forecasting stark beim Entwerfen
neuer Kollektionen oder ist es Euch wichtiger Euren Stil konsequent zu verfolgen?

Bis zu einem gewissen Grad lassen wir uns natürlich gerne von Trends beeinflussen. Es gibt viele nachhaltige

Labels mit tollen Basic-Artikeln. Aber da hört es dann auch schon auf. Wir entwerfen hingegen Kleidung am Puls

der Zeit, die unserer minimalistischen Handschrift treu bleibt. Außerdem ist die Inspiration durch Trendresearch

und Forecasting ein schöner und spannender Teil bei der Entwicklung der Kollektionen – zu avantgardistisch soll

es aber nicht sein, sondern immer tragbar.

Wir wissen, dass es noch ein weiter Weg ist, bis Nachhaltigkeit von Textilien bewusst bei der

Allgemeinheit ankommt.

Nachhaltigkeit ist zwar in aller Munde, aber nach wie vor ein Dschungel zwischen
Nachhaltigkeits-Siegel und dem zum Beispiel gern als Imagepush genutzten „100% Bio
Cotton“. Wie sieht Eure Wertschöpfungskette aus?

Ja das ist wahr – als Kunde hat man es schwer zu erkennen, was Greenwashing ist und was echt. Unsere Bio-

Baumwolle ist immer zertifiziert – entweder mit GOTS oder IVN best. Uns ist Transparenz sehr wichtig: das

ermöglichen wir durch einen QR-Code im Webetikett, über den der Kunde auf unserer Website landet. Dort hat

jedes Kleidungsstück eine „Eco-ID“, über die die Wertschöpfungskette aufgezeigt wird. Wir wissen aber auch,

dass es noch ein weiter Weg ist, bis Nachhaltigkeit von Textilien bewusst bei der Allgemeinheit ankommt.

Ich liebe Eure aktuelle Kollektion – die minimalistischen, geradlinigen Schnitte in
Kombination mit den Materialmixen sind genau am Puls der Zeit. Welche Story steckt
dahinter?

Vielen Dank! Der Titel unserer aktuellen Kollektion ist „Clean Nature“. Am Anfang unserer Arbeit steht immer

zuerst ein Moodboard mit allen Ideen und Inspirationen. Obwohl unser persönlicher Stil sehr unterschiedlich ist,

waren wir uns einig, dass die Kollektion reduziert und simpel sein soll. Auch das Klischee, dass der Hamburger

Modestil häufig als spießig dargestellt wird, wollten wir widerlegen. Den nordischen Stil lieben wir beide, was wohl

auf unsere Herkunft zurückzuführen ist und sich somit auch in der „Clean Nature“-Kollektion wiederfindet.

Und zu guter letzt: wo finden wir Euch in nächster Zukunft? Wird es einen Store geben
oder fokussiert Ihr Euch auf Grund der Zielgruppe auf das Online Shopping? Wo geht die
Reise hin?
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Online Distribution über unseren Online-Shop ist definitiv unser Fokus. Wir finden es aber auch wichtig, dass uns

die Zielgruppe „haptisch“ kennenlernt, deshalb ist unser Label JAN ‘N JUNE auch in einigen Stores vor allem in

Berlin zu finden. Langfristig ist es aber auch unsere Vision eigene Stores und damit eigene Markenwelten

aufzubauen.
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ichtragenatur.de

http://www.ichtragenatur.de/mobilitaet-2/222-die-maer-vom-schlabberlook-hat-sich-in-meinen-augen-absolut-ueberholt

"Die Mär vom „Schlabberlook“ hat sich in meinen Augen

absolut überholt" - Mr. & Mrs. Green Gründerin Britta Kirchhof

im Interview

Der Online-Shop Mr. & Mrs. Green feierte Anfang 2015 sein zweijähriges Bestehen. Das Hamburger

Unternehmen für "grüne Mode" wurde von Britta Kirchhof und Ilka Nolde gegründet.

Ichtragenatur.de hat mit Frau Kirchhof über ihre Erfahrungen und Visionen im green fashion -Bereich

gesprochen: 

Britta KirchhofFrau Kirchhof, wie ist die

Entstehungsgeschichte von Mr. & Mrs. Green?

Mr. & Mrs. Green ist das Ergebnis von über einem Jahr

Vorarbeit und Recherche und der Antwortfindung auf viele

offen Fragen wie: Gibt es glaubwürdige Qualitätssiegel und

welche Zertifizierungsinhalte sind wichtig? Welchen

Herstellern/Lieferanten kann man vertrauen? Wie lautet

unser Konzept, wie können wir unsere Vorstellungen

umsetzen und wer kann es technisch realisieren? 

Dabei kam unsere Motivation aus unserem eigenen

Kaufverhalten. Wir haben schon vorher selbst „grüne Mode“

gekauft, aber so groß war das Angebot gar nicht, nicht einmal

in der Großstadt Hamburg. Dazu kommt, dass das

bestehende Angebot schon gar nicht immer aufrichtig war:

Green-Washing durch cleveres Marketing großer Textilketten

ist nicht ehrlich. Das wollten wir besser machen. Wir wollten

und wollen ein ehrliches Angebot.

Im Januar 2013 war dann alles so, wie wir es haben wollten:

Unser Traum wurde Wirklichkeit und wir feierten die

Eröffnung von Mr. & Mrs. Green.

Sie betreiben seit mehr als zwei Jahren einen Online-

Shop für grüne Mode. Wie groß ist die Akzeptanz bei den

Kunden?
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Ich denke, es gibt noch Unterschiede zwischen der inhaltlichen und der praktischen Akzeptanz. Ich erlebe keine

inhaltlichen Vorbehalte gegen „grüne Mode“. Allerdings ist die Erwartungshaltung einiger Kunden

überdurchschnittlich hoch. Ähnlich wie bei Bio-Gemüse gibt es vereinzelt die Vorstellung, die subjektive Qualität

der Produkte müsse „viel besser“ sein als die konventioneller Produkte. Bei „grüner Mode“ liegen die

Produktionsschwerpunkte aber beim Schutz unserer Umwelt und unserer Gewässer, bei existenzsichernden

Löhnen und beim Arbeitsschutz für alle Arbeiter. Natürlich ist das viel besser! Am fertigen Produkt ist das aber

nicht so leicht sichtbar und so ist, trotz inhaltlicher Zustimmung, nicht jeder gleich auch bereit, seine

Kaufgewohnheiten zu überdenken. Das ist sehr schade.

Grün produzierte Mode ist auf dem Kleidermarkt noch immer ein Stiefkind vor allem wegen des Designs.

Wo sehen Sie die Chancen für mehr Relevanz auf dem Markt?

Das sehe ich aber ganz anders! Wenn Sie zum Beispiel über die Ethical Fashion Show in Berlin gehen, sehen

Sie extrem schöne Mode in allen Formen und Farben, die im Aussehen konventioneller Mode in nichts nachsteht.

Die Mär vom „Schlabberlook“ hat sich in meinen Augen absolut überholt.

Wie gewährleistet Mr. & Mrs. Green, dass Ihre Kunden tatsächlich Eco-Mode kaufen?

Faire Produktionsbedingungen und ökologische Nachhaltigkeit können nicht ausschließlich Vertrauenssache

sein. Stattdessen sollten sie transparent sein: Ein öko-faires Versprechen reicht uns nicht! Wir achten bei

unserem Sortiment auf glaubwürdige Bio-Zertifizierungen und Sozialstandards wie IVN Best, GOTS, Naturland

und Fairtrade. Unsere Marken stehen für ökologische Materialien und faire, wenn möglich, regionale Produktion.

Glauben Sie, dass Green-Fashion langfristig an Bedeutung gewinnen wird?

Ich wünsche es mir und bin überzeugt davon. Ich denke es ist ein persönlicher und gesellschaftlicher

Entwicklungs- oder Reifeprozess hin zu mehr eigener Verantwortung. Allerdings wird öko-fairer Handel

möglicherweise immer eine, wenn auch noch wachsende, Nische bleiben. Öko-fair, wie ich es definiere, kann ich

mir im Mainstream kaum vorstellen.

Was ist der Input ihrer Kunden? Gibt es etwas, was den Damen und Herren besonders am Herzen liegt

oder was sie sich wünschen?

Das ebenfalls wachsende Interesse an einem veganen Lebensstil und somit der Wunsch nach veganen

Produkten verhallt in der konventionellen Textilindustrie ungehört. Nicht wenige Kunden wünschen sich aber,

dass ihre Kleidung frei von Leder, Pelz, Seide, Daunen, Perlmutt, Horn und allen anderen Bestandteilen

tierischen Ursprungs ist. Diesen Wünschen entsprechen wir gern: Als vegan bestätigte Artikel erhalten sie im

Shop eine besondere Kennzeichnung, nachdem wir deren Status geklärt haben.

Ein Zeichen von Mode ist die Schnelllebigkeit. Eigentlich ein Widerspruch zur Nachhaltigkeit. Sehen Sie

sich als Trendsetter für einen „längerfristigen“ Look?

Wir setzen bewusst auf die „etwas“ schlichteren, klassischen Attribute, ohne modische Strömungen aus dem

Blick zu verlieren. Wir bieten schöne, zeitlose Mode, die man auch nach einem Jahr munter mit wiederum neuen

Sachen kombinieren kann. Nehmen wir zum Beispiel ein klassisches Etuikleid in einer Farbe wie dunkelblau. Das

ist ein Kleid, das einfach nie aus der Mode kommt und sich wunderbar immer wieder neu kombinieren lässt.

Auffällig vordergründige Trends hingegen sind sehr schnelllebig und verlieren rasch Ihre Wirkung.

Mal ganz ehrlich, schafft es Mr. & Mrs. Green das ganze Jahr über „grün“ gekleidet zu sein?

Schaffen würden wir es ganz sicher. Die öko-faire Textilproduktion ist mittlerweile erwachsen geworden und es

gibt nichts mehr, was es nicht gibt: Alle Stile, in allen Farben, für alle Anlässe. Wie bereits gesagt, nicht im

Mainstream, also nicht „an jeder Straßenecke“, aber es ist alles verfügbar. Tatsächlich tragen wir aber auch

immer noch Reste unserer alten Sachen auf. Neuanschaffungen hingegen kaufen wir aber nur noch öko-fair.

Frau Kirchhof, danke für das Gespräch!

Das Interview führte Florian Simon Eiler

Fotos: Mr & Mrs Green

Mehr Eco-Fashion Mode? In unserer Rubrik "Grüne Mode" 
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Siegel, Gütezeichen und Logos im Fairen Handel1  
 
 

 

Hier handelt es sich um das Siegel des gemeinnützigen Vereins Banafair e. V.   
 
Er importiert die Bananen zu Fair-Trade-Bedingungen und setzt sich für soziale und 
ökologische Standards in den Produzentenländern ein. So engagiert er sich in Bil-
dungs-, Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit und unterstützt Partnerorganisationen 
in Lateinamerika bei der Umsetzung von Arbeits- und Menschenrechten. Als Importor-
ganisation vertreibt Banafair von Naturland oder von Fairtrade International zertifizierte 
Bananen. Internetseite: www.banafair.de 
 
 

 

BSCI ist das Logo der Business Social Compliance Initiative. Sie wurde 2003 unter 
dem Dach der Foreign Trade Association gegründet, einem Verband, der die außen-
wirtschaftlichen Interessen des gesamten europäischen Handels vertritt. Heute sind 
über 900 Handelsunternehmen Mitglied bei BSCI, darunter Aldi, Lidl, Otto, Metro und 
Deichmann.  
 
Es handelt sich um eine reine Unternehmensinitiative, Gewerkschaften und Nichtre-
gierungsorganisationen werden nur beratend hinzugezogen. Die Mitglieder verpflich-
ten sich auf die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation, unter anderem Vereinigungsfreiheit sowie das Verbot der Zwangsarbeit, geben 
aber keine Zusage auf existenzsichernde Löhne. Die Ziele von BSCI geben Selbstver-
pflichtungen der Industrie wieder, unabhängige Zertifizierungsgesellschaften überprü-
fen in Audits, ob die selbstauferlegte Einhaltung der Standards gewährleistet ist. Inter-
netseite: www.bsci-intl.org  
 
 

 

Das Produktlogo Care & Fair wird vom gleichnamigen Verein vergeben, es handelt 
sich um eine Initiative des Deutschen Teppichverbandes.  
  
Die etwa 450 Mitglieder von Care & Fair geben eine freiwillige Selbstverpflichtung ab, 
illegale Kinderarbeit in der Teppichproduktion zu bekämpfen. Diesem Kriterium kom-
men die Importeure nach, indem sie von Ihren Zulieferern fordern, die Schuldknecht-
schaft nicht anzuwenden, Teppiche aus illegaler Kinderarbeit nicht in den Handel zu 
bringen sowie Kindern den Schulbesuch und Knüpferfamilien eine medizinische 
Grundversorgung zu ermöglichen. Ein unabhängiges Kontrollsystem ist nicht vorhan-
den. Es ist so nicht sichergestellt, dass die Teppiche in einem Mitgliedsunternehmen 
tatsächlich ohne Kinderarbeit geknüpft wurden. Internetseite: www.care-fair.org 

                                                 
 
1 Die Stadt Bonn kann weder für Vollständigkeit in der Auflistung der Siegel und Gütezeichen garantieren noch die Funktion 
erfüllen, die Siegel in ihrer Aussagekraft fachlich umfassend zu bewerten. Die Erklärungen und Hinweise neben den Abbildun-
gen der Siegel sind daher lediglich als Hilfestellung zur Einordnung zu verstehen. Quellen für die Hinweise zu den Gütezeichen 
und Siegel waren www.oekotest.de, www.label-online.de, www.ci-romero.de sowie die Veröffentlichung „Fair einkaufen – aber 
wie?“ von Martina Hahn/Frank Herrmann.  
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Bei Contigo handelt es sich um das Logo einer Fair Trade Shop-Kette mit bundesweit 
etwa 15 Ladengeschäften. Die Contigo Fair Handelsgruppe ist Mitglied bei der WFTO 
(World Fair Trade Organization), einem globalen Netzwerk von rund 350 Organisatio-
nen aus 70 Ländern. 
 
Die selbständig arbeitenden Geschäfte bieten Genuss- und Geschenkartikel, die ohne 
externe Zertifizierung zum Verkauf stehen; gesetzt wird auf langjährigen Kontakt zu 
den Produktionspartnern. Als WFTO-Mitglied sind die angebotenen Produkte aber 
deren Standards unterworfen, so unter anderem sozialverträgliche Arbeitsbedingun-
gen, keine ausbeuterische Kinderarbeit, Stärkung der Produzenten-Organisationen 
und Schutz der Umwelt. Internetseite: www.contigo.de 
 
 

 Cotton made in Africa ist eine Kennzeichnung der Initiative der Stiftung Aid by Trade 
Foundation zur Förderung der Baumwollwirtschaft in Afrika. Sie wurde 2005 vom Otto-
Konzern und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung und in Partnerschaft mit Organisationen wie dem deutschen Naturschutzver-
band gegründet.  
 
Cotton made in Africa arbeitet nach den Grundsätzen eines Social Business. Es wird 
ein unternehmerischer Ansatz verfolgt und kein höherer Preis als auf dem Weltmarkt 
gezahlt, ebenso wenig wie Prämien. Mit der Lizenzgebühr, die die Unternehmen an 
die Stiftungen am Ende des Produktionsprozesses abführen, werden unter anderem 
landwirtschaftliche Schulungen finanziert. Cotton made in Africa gibt an, durch stei-
gende Nachfrage für höhere Einkommen und bessere Lebensbedingungen der Klein-
bauernfamilien zu sorgen. Die gekennzeichneten Produkte bestehen nicht aus Bio-
Baumwolle, der Einsatz von Pestiziden ist erlaubt. Internetseite: www.cotton-made-in-
africa.com 
 
 

 

Das Logo von dwp weist auf die Fairhandelshandelgenossenschaft Dritte-Welt-
Partner hin. Die Genossenschaft importiert seit Ende der 1980er Jahre Kunsthand-
werk und Lebensmittel. Viele Weltläden, aber auch Produzenten halten Anteile an 
dem Zusammenschluss.  
 
dwp arbeitet seit Jahren mit mehr als 60 Produzentengruppen zusammen, zahlt faire 
Preise, Bio- und Sozialzuschläge und gibt zinsfreie Vorfinanzierungen. Die Produkte 
tragen kein Fairtrade-Siegel, aber die Genossenschaft lässt sich von der WFTO 
(World Fair Trade Organization) überprüfen und muss daher deren Standards wie das 
Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit anwenden. Internetseite: www.dwp-rv.de 
 
 

 

El Puente ist Deutschlands zweitgrößter Importeur für Produkte des Fairen Handels, 
bei dem Zeichen handelt es sich um ein Logo der GmbH. Das Unternehmen sieht sich 
als Brücke zu Kleinbetrieben in Afrika, Lateinamerika und Asien, sowohl mit Handels-
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aktivitäten als auch mit Bildungsarbeit. Das Sortiment umfasst Lebensmittel und 
Kunsthandwerk und wird über Weltläden, Kirchengemeinden und einen Online-Shop 
vertrieben.  
 
Nur ein kleiner Teil der Waren trägt auch das Fairtrade-Siegel. El Puente arbeitet mit 
mehr als 100 Projektpartnern zusammen und unterstützt sie unter anderem mit der 
Zahlung gerechterer Preise, Ausschaltung des Zwischenhandels, zinsfreier Vorfinan-
zierung und der Förderung von Gemeinschaftsaufgaben in der Gesundheitsversor-
gung. Internetseite: www.el-puente.de 
 
 

 Das Siegel wird von der Schweizer Bio-Stiftung für Kosmetika, Textilien und Agrar-
produkte vergeben.  
 
Das Label garantiert Mindestanforderungen für Fairen Handel und die Einhaltung der 
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitorganisation, gesetzliche Mindestlöhne 
und garantierte Mindestpreise für Rohstoffe. Dieser Standard lehnt sich eng an die 
Richtlinien von Fairtrade International an. Bei Kosmetika muss wenigstens die Hälfte 
der Wirkstoffe oder Öle zertifiziert sein, bei Textilien muss das auf 80 Prozent der Fa-
sern zutreffen. Allerdings muss der Anteil der zertifizierten Zutaten in einem zum Ver-
kauf stehenden Produkt nicht deklariert werden. Internetseite: www.fairforlife.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Siegel von Fairtrade International gilt als das bekannteste und als eines der 
strengsten Gütezeichen. Es sichert den Käuferinnen und Käufern zu, dass die Produ-
zenten über einen längeren Zeitraum einen garantierten Mindestpreis für ihre Produkte 
bekommen, darüber hinaus eine Entwicklungsprämie, die die Produzentengruppen, 
zumeist Kooperativen, für Gemeinschaftsprojekte verwenden können. Außerdem be-
scheinigt es die Untersagung von Kinder- oder Zwangsarbeit, das Recht auf Gewerk-
schaftsbildung, das Verbot von Gentechnik sowie umweltschonendes Management.  
  
Für biologisch erzeugte Produkte wird ein weiterer Zuschlag gezahlt; bei etwa der 
Hälfte der von Fairtrade gesiegelten Waren handelt es sich um Bioprodukte. Kontrol-
liert wird die Einhaltung der Kriterien von dem internationalen Zertifizierer FLO-CERT. 
Internetseite: www.fairtrade-deutschland.de 
 
 

 

Unter der Eigenmarke Fairglobe bietet die Discounterkette Lidl verschiedene Le-
bensmittel als fair gehandelte Produkte an.  
 
Die Fairglobe-Produkte tragen zudem als weitere Kennzeichnung das Fairtrade-
Siegel. Kriterien für das Fairtrade-Siegel sind unter anderem direkter Handel mit den 
Produzentengruppen ohne Zwischenhändler, Zahlung von Mindestpreisen über dem 
Weltmarktniveau sowie von Prämien, Vorfinanzierung und langfristige Lieferbeziehun-
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gen. Der Fair Trade-Standard beinhaltet darüber hinaus ökologische Mindestanforde-
rungen. Internetseite: www.lidl.de/de/Fairglobe 
 
 

 

Ecocert ist eine staatlich anerkannte Zertifizierungsstelle mit Sitz Frankreich, seit 1995 
auch in Deutschland anerkannt und als solche eine hiesige zugelassene Kontrollorga-
nisation für die ökologische Landwirtschaft.  
 
Das Siegel bescheinigt eigene Standards, so einen garantierten Mindestpreis, Unter-
stützung der Produzenten bei Anbau und Vermarktung, transparente Information für 
die Verbraucher, Schutz der biologischen Vielfalt und die Entwicklung von ökologi-
schem Landbau. Vorgesehen ist das Siegel sowohl für Kosmetika und Textilien als 
auch Lebensmittel. Internetseite: www.ecocert.de/fair-trade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Fair Wear Foundation ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Amsterdam; 
Gründer waren die Kampagne für Saubere Kleidung, Gewerkschaften, Nichtregie-
rungsorganisationen und Unternehmen. Sie setzt sich für Verbesserungen der Ar-
beitsbedingungen in der Textilindustrie ein. Da eine Zertifizierung aufgrund der langen 
Lieferketten bei Textilien laut der Fair Wear Foundation kaum möglich ist, vergibt die 
Organisation kein Siegel, sondern prüft die Umsetzung von Verhaltenskodizes der 
Mitgliedsunternehmen, die dann mit dem Logo der Fair Wear Foundation für sich 
werben dürfen.  
 
Die Mitglieder müssen unter anderem folgende Kriterien erfüllen: Gewährleistung von 
Vereinigungsfreiheit, Zahlung eines existenzsichernden Lohnes, Arbeitszeitbegren-
zung, rechtsverbindlicher Arbeitsvertrag, keine ausbeuterische Kinderarbeit.  
 
Derzeit sind 61 Unternehmen Mitglied bei der Fair Wear Foundation, darunter Jack 
Wolfskin, Hess Natur, Maier Sports, Schöffel, Takko Fashion und Vaude, eine voll-
ständige Mitgliedsliste ist auf der Internetseite der Organisation www.fairwear.org ver-
öffentlicht.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Siegel Flower Label Program wird überarbeitet und derzeit nicht verwendet. So-
wohl das inhaltliche Programm als auch die optische Darstellung des Siegels werden 
bis Ende 2013 in veränderter Form präsentiert werden. Bislang bescheinigte es impor-
tierten Blumen umweltgerechte und menschenwürdige Produktion. Als Kriterien galten 
dabei existenzsichernde Löhne, Gewerkschaftsfreiheit, Gleichbehandlung, Verbot von 
Kinder- und Zwangsarbeit, Gesundheitsvorsorge, Verbot hochgiftiger Pestizide und ein 
verantwortlicher Umgang mit natürlichen Ressourcen. 
Internetseite: www.fairflowers.de 
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Das Unternehmen GEPA, deren Gesellschafter kirchliche Entwicklungsorganisationen 
und Jugendverbände sind, bietet seit 1975 fair gehandelte Produkte an, inzwischen 
etwa 300 Lebensmittel sowie rund 1.000 Handwerksartikel. Die Produkte mit diesem 
Logo sind bei rund 900 Weltläden und vielen Aktionsgruppen, aber auch in Super-
märkten zu kaufen.  
 
Das Unternehmen hebt bei seiner Zusammenarbeit folgende Schwerpunkte hervor: 
Investition aller Gewinne in den Fairen Handel, direkte und langfristige Handelsbezie-
hungen auch mit kleineren Produzentenorganisationen, Zahlung fairer Preise, Vorfi-
nanzierung auf Wunsch, Ausschluss von Zwischenhandel, höhere Entwicklungsauf-
schläge als für den Fairtrade-Standard. Etwa drei Viertel der Lebensmittelprodukte 
haben Bio-Qualität. Alle Produkte der GEPA sind in die internationalen Zertifizierungs-
systeme des Fairen Handels eingebunden. Internetseite: www.gepa.de 
 
 

 

Bei GEPA fair+ handelt es sich nicht um ein Siegel, sondern um Eigenwerbung, mit 
der das Unternehmen deutlich machen will, dass es in einigen Punkten deutlich über 
die allgemein verbindlichen Standards des Fairen Handels hinausgeht. So erhalten 
beispielsweise die Handelspartner beim Produkt Kaffee zusätzlich Länder- und Quali-
tätszuschläge. 
Einige Produkte tragen nicht mehr das Siegel von Fairtrade, sind aber weiterhin zertifi-
ziert nach den Standards von Fairtrade International von der Zertifizierungsgesell-
schaft FLO-CERT. Internetseite: www.fair-plus.de 
 
 

 Das Siegel GoodWeave ersetzt das bekannte Rugmark-Siegel, das sich gegen illega-
le Kinderarbeit in der Teppichindustrie eingesetzt hatte. Der zertifizierende Verein 
bescheinigt mit dem Siegel Herstellern und Exporteuren, ihre Ware ohne Kinderarbeit 
zu handeln. Zudem müssen den Erwachsenen gesetzliche Mindestlöhne bezahlt so-
wie Umweltmindeststandards eingehalten werden. Unabhängigen Kontrolleuren muss 
unangemeldet Einlass zu den Produktionsstätten gewährt werden. Das Siegel garan-
tiert allerdings keine Mindestpreise.  
 
Jedes GoodWeave-Siegel trägt eine Nummer, womit die Herkunft eines Teppichs 
genau zurückverfolgt werden kann und die Fälschung ausgeschlossen wird. Zu den 
Produktionsstätten erhalten auch Vertreterinnen und Vertreter von Kinderrechtsorga-
nisationen Zugang. Internetseite: www.goodweave.de 
 
 

 

Das Siegel GOTS (Global Organic Textile Standard) wurde vom Internationalen Ver-
band der Naturtextilwirtschaft gemeinsam mit entsprechenden britischen, amerikani-
schen und japanischen Vereinigungen entwickelt. Es bescheinigt Kleidungsstücken 
aus Naturfasern, dass auf den Einsatz bedenklicher Chemikalien bei Verarbeitung und 
Veredlung verzichtet wurde. Mindestens 70 Prozent der Fasern müssen aus Bio-
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Anbau stammen; gebleicht wird ausschließlich mit Sauerstoff. Außerdem muss die 
Einhaltung von Sozialstandards gewährleistet sein. Dazu gehört nach den Konventio-
nen der Internationalen Arbeitsorganisation unter anderem: Verbot von Zwangsarbeit 
und Kinderarbeit, Verbot jeglicher Diskriminierung beispielsweise bei Einstellung, Be-
zahlung, Fortbildungen, Versammlungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen.  

Die Unternehmen werden mindestens einmal jährlich überprüft. Derzeit sind rund 
3.000 Betriebe zertifiziert. Internetseite: www.global-standard.org/de/ 
 
 

 

Das Zeichen HAND IN HAND ist eine Eigenmarke des Unternehmens Rapunzel Na-
turkost. Es kennzeichnet Produkte aus ökologischer Landwirtschaft stammen, die zu-
dem zu mindestens 50 Prozent aus fair gehandelten Rohstoffen bestehen.  
 
Zu den wichtigsten Kriterien gehören Preise über Weltmarktniveau, Abnahmegarantie 
und langfristige Handelsbeziehungen, Bioqualität, menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen und soziale Absicherung der Mitarbeiter. Als firmeneigenes Zeichen ist die 
Unabhängigkeit eingeschränkt, unabhängige und regelmäßige Kontrollen und Sankti-
onsandrohungen bei Verstößen erhöhen allerdings die Glaubwürdigkeit.  
Internetseite: www.rapunzel.de/hand-in-hand.html 
 

 

Bei Hess Natur handelt es sich um das Logo eines Versandhaus-Unternehmens, das 
Textilien, Schuhe und Accessoires vertreibt. Die Fasern der Kleidungsstücke sind 
größtenteils aus ökologischer Erzeugung, Wolle kommt aus biologischer Tierhaltung, 
Baumwolle aus eigenen Anbauprojekten, zum Teil in Kooperation mit Fairtrade. Bei 
der Verarbeitung wird auf herkömmliche Chemikalien verzichtet. Den Herstellungspro-
zess im Unternehmen selbst als auch bei Lieferanten lässt Hess Natur von unabhän-
gigen Institutionen überprüfen.  

Hess Natur ist Mitglied bei der Fair Wear Foundation (siehe oben) und verpflichtet sich 
damit zur Einhaltung international anerkannter Mindestarbeitsnormen. Zudem gehört 
Hess Natur zu den Betrieben, die von GOTS (siehe oben) zertifiziert wurden. 
Internetseite: de.hessnatur.com 
 
 

 

IVN steht für den 1989 gegründeten Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft; 
die Organisation hat neben dem Siegel IVN Best auch das GOTS-Siegel initiiert (sie-
he oben).  

Das Siegel bescheinigt derzeit den höchsten Standard bei der ökologischen Produkti-
on von Textilien. Zu den Kriterien gehören unter anderem, dass die Fasern aus zertifi-
zierter ökologischer Landwirtschaft stammen müssen (bzw. aus umstellenden Betrie-
ben), dass bestimmte, als bedenklich eingestufte Substanzen verboten sind, dass bei 
den Accessoires naturbelassene und nachwachsende Rohstoffe zu nutzen sind und 
dass Sozialstandards wie Verbot von Zwangsarbeit und geregelte Arbeitszeiten ein-
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gehalten werden müssen. Die Zertifizierung hat jeweils ein Jahr Gültigkeit.  

Nichtregierungsorganisationen wünschen sich bei den sozialen Kriterien eine stärkere 
Einbindung lokaler Akteure und Gewerkschaften.   
Internetseite: www.naturtextil.de/verbraucher/qualitaetszeichen.html 
 
 

 Bei LamuLamu handelt es sich um eine Marke, die Textilien vom Landjugendverlag 
auszeichnet, einer Tochter der Katholischen Landjugendbewegung. Die Kleidung be-
steht aus kontrolliert biologisch erzeugter Baumwolle, die Bestimmungen der Kernar-
beitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation werden eingehalten – so bei-
spielsweise das Verbot der Kinder- und Zwangsarbeit sowie das Recht auf gewerk-
schaftliche Organisation – es wird pro verkauftem Bekleidungsstück eine Fairhandels-
prämie gezahlt und giftige Farbstoffe und umweltschädliche Verarbeitungen sind ver-
boten.  
 
Die Kontrolle der Kriterien erfolgt entlang der gesamten Produktionskette; zur Wah-
rung der Glaubwürdigkeit erfolgen die Prüfungen durch unabhängige Institutionen und 
es sind verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen an der Initiative beteiligt. Inter-
netseite: www.lamulamu.de   
 
 

 

Der Öko-Landbau-Verband Naturland lässt etwa 70 Prozent seines Sortiments auch 
nach dem Fairtrade-Standard zertifizieren.  
 
Das Siegel Naturland Fair wird nur Produzenten verliehen, die bereits das Öko-Siegel 
von Naturland tragen. Dabei muss bei einem gesiegelten Produkt der Anteil der fair 
gehandelten Rohstoffe bei über 50 Prozent liegen und ein Nachweis erfolgen, dass die 
restlichen Rohstoffe als fair gehandelte nicht zur Verfügung stehen. Das Siegel findet 
sich bislang auf etwa 200 Produkten, worunter auch Produkte aus dem Norden fallen, 
so Brot, Milch und Butter. Wenn sich ein gesamtes Unternehmen als fair zertifizieren 
lässt, muss es mindestens 70 Prozent seiner Waren fair produzieren. Internetseite: 
www.naturland.de 
 
 

 

Unter der Eigenmarke One World bietet die Discounterkette Aldi Süd Produkte an, die 
sich an den Richtlinien des Fairen Handels und dem Fair-Trade-Standard orientieren.  
 
Die One world-Produkte tragen zudem als Kennzeichnung das Fairtrade-Siegel. Krite-
rien für das Fairtrade-Siegel sind  unter anderem direkter Handel mit den Produzen-
tengruppen ohne Zwischenhändler, die Zahlung von Mindestpreisen über dem Welt-
marktniveau sowie von Prämien, Vorfinanzierung und langfristige Lieferbeziehungen. 
Der Fair Trade-Standard beinhaltet zudem ökologische Mindestanforderungen. Inter-
netseite: www.aldi-sued.de 
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Die Rainforest Alliance ist eine unabhängige amerikanische Nonprofit-
Umweltorganisation. Das Siegel der Organisation wird auf Antrag an landwirtschaftli-
che Betriebe vergeben, dabei liegt der Schwerpunkt auf einer effizienten und nachhal-
tigen Landwirtschaft sowie Artenvielfalt. Es bescheinigt die Einhaltung umfangreicher 
ökologischer Kriterien, aber auch sozialer Bedingungen.  
 
Die Organisation expandiert stark in den letzten Jahren und gilt Kritikern als firmen-
nah, da sie auch mit Konzernen wie Kraft oder Nestlé zusammenarbeiten. Mit dem 
Siegel ist weder die Zahlung eines festen Mindestpreises noch eines Entwicklungszu-
schlages für soziale Projekte verbunden. Internetseite: www.rainforest-alliance.org/de 
 
 

 

Das Siegel wird von der Stiftung UTZ Certified vergeben. Bewertet werden wirtschaft-
liche, ökologische und soziale Kriterien, dazu gehören unter anderem eine jährliche 
interne Prüfung, die Einhaltung von Mindestanforderungen an Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz, der Zugang zu Bildung für Kinder, integrierte Schädlingsbekämp-
fung und die Qualifizierung der Mitarbeiter.  
 
Die Siegelorganisation richtet sich vorwiegend an Plantagen; sie kennzeichnet Kaffee-
produzenten mit einem professionellen Unternehmensmanagement und zielt auf eine 
Verbesserung der Leistung ihrer Mitglieder. Es werden keine Mindestpreise gezahlt. 
Verwendet wird das Siegel beispielsweise von Ikea, Nestlé oder Tchibo. Internetseite: 
www.utzcertified.org 
 

 

Das Unternehmen WiN=WiN hat 2007 die Initiative Fair Stone ins Leben gerufen. Da-
mit wurde in Zusammenarbeit mit Natursteinimporteuren ein internationaler Sozial- 
und Umweltstandard etabliert. Die Partner des Projekts sind Steinbruchbetriebe und 
steinverarbeitende Unternehmen in China, Vietnam und der Türkei.  
 
Das Siegel Fair Stone darf nach Zahlung der Registrierungsgebühr zur Werbung ge-
nutzt werden, wenn die Lieferanten eine Erklärung vorlegen, dass sie die Arbeitsbe-
dingungen verbessern und auf Kinder- sowie Zwangsarbeit verzichten. Außerdem sind 
die Partner verpflichtet, ein Rückverfolgungssystem einzusetzen, das die lückenlose 
Erfassung aller Zwischenschritte des Warenverkehrs ermöglicht. Dabei haben die 
Händler und Zulieferer drei Jahre Zeit, einen Sozialstandard umzusetzen, der zudem 
weitere Rechte wie Diskriminierungsverbot oder Schutz vor Gefahrstoffen und Lärm 
am Arbeitsplatz vorsieht. Nach Ablauf der Umstellungsphase werden die Betriebe 
durch unabhängige Auditoren geprüft. Internetseite: fairstone.win--win.de 
 
 

 

Der Verein Xertifix, 2005 gegründet von Misereor und Steinmetzen aus Freiburg, setzt 
sich mit dem Zertifikat gegen Kinder- und Sklavenarbeit in der indischen Naturstein-
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wirtschaft ein.  
 
Alle Beteiligten vor Ort müssen unter anderem wenigstens garantieren, dass sie die 
schlimmsten Formen von Kinderarbeit wie Versklavung, Schuldknechtschaft oder 
Menschenhandel ausschließen, dass mindestens gesetzliche Mindestlöhne an die 
Erwachsenen gezahlt und dass unangekündigte Kontrollen akzeptiert werden. Diese 
Prüfungen werden nicht von unabhängiger Seite, sondern von Xertifix selbst vorge-
nommen. Sollten bei der ersten Kontrolle arbeitende Kinder vorgefunden werden, wird 
dies nicht als Anlass genommen, das Zertifikat zu verweigern. Im Vordergrund steht 
hier die Verbesserung der Situation, etwa Schulbesuch für die Kinder oder höhere 
Löhne für deren Eltern. Werden bei nachfolgenden Kontrollen erneut Verstöße festge-
stellt, kommt es nach einer Verwarnung auch zum Entzug des Zertifikats. Internetsei-
te: www.xertifix.de 
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nachhaltiger-einkauf.de http://www.nachhaltiger-einkauf.de/wordpress/mode/zertifikate-und-siegel

Zertifikate und Siegel

Auch in der Textilbranche wird Nachhaltigkeit ein immer wichtegeres Thema. Hervorragende Rohmaterialien wie

zum Beispiel Wolle, Baumwolle und Flachs bietet die Natur uns. Beachtet werden sollte, dass die Materialien

möglichst natürlich bleiben sollten.

Folgende Siegel sind Zeichen für nachhaltig und umweltfreundlich produzierte Textilien:

Qualitätszeichen des IVN (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft):

Naturtextil IVN zertifiziert

 

Das Qualitätszeichen „IVN zertifiziert NATURTEXTIL“ lässt  Naturmaterialien in beliebiger Menge aus Betrieben

zu, die noch auf Bio-Anbau umstellen. Allerdings kann es bis zu 5% aus konventioneller Herstellung

stammenden Materials, ohne jegliche Erwähnung davon, bestehen. Werden mehr konventionelle Materialen

verwendet (höchstens jedoch 25%), muss eine prozentuale Angabe für den Anteil der Rohstoffe aus Bio-Anbau

bzw. aus in Umstellung auf Bio-Anbau gemacht werden.

Naturtextil IVN zertifiziert BEST

 

 

 

Bei der Variante „IVN zertifiziert NATURTEXTIL BEST“ spricht man vom bisher höchsten

Standard im Bereich Naturtextilien. Hier werden die Rohstoffe, die 100% aus biologischem

Anbau stammen, verwendet.

Naturleder IVN zertifiziert

Ähnlich wie bei den IVN-Zertifikaten für Textilien ist es dem IVN (Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft

e.V.) auch bei Lederprodukten wichtig, eine Qualität sicherzustellen, die  auf hohem technischen und

ökologischen Niveau anzusiedeln ist. Daher werden für die Richtlinie „Naturleder“ alle Herstellungsstufen von der

Rohware bis zum Verkauf und Gebrauch des fertigen Leders betrachtet.

Mehr Informationen zu den Qualitätszeichen des IVN – http://www.naturtextil.de/index.html

Öko-Tex Standard

Der Öko-Tex Standard 100 ist eine Schadstoffprüfung am Endprodukt. Hierbei wird die Einhaltung bestimmter

Schadstoffgrenzwerte, wie für Formaldehyd, Schwermetalle und Pflanzenschutzmittelrückstände geprüft.

Der Öko-Tex Standard 1000 gibt Auskunft über die Einhaltung bestimmter Umweltbedingungen in Betrieb und

Produktionsabläufen wie z. B. bei der Abwasserentsorgung oder beim Energieverbrauch.

Der Öko-Tex Standard 100plus kennzeichnet Textilprodukte, die sowohl schadstoffgeprüft als auch

umweltfreundlich hergestellt worden sind. Das Zeichen ist eine Kombination zweier anderer existierender Siegel,

dem Öko-Tex Standard 100 und Öko-Tex Standard 1000.

Mehr Informationen zu dem Oeko-Tex-Standard – https://www.oeko-

tex.com/de/manufacturers/manufacturers.xhtml
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brandeins.de http://www.brandeins.de/archiv/2015/handel/band-of-rascals-kindermode-bio-qualitaet-schlank-bleiben/

Band of Rascals

• Spätherbst 2013. Eine Wippe, eine Rutsche, ein Klettergerüst. Dazwischen Dutzende von Kindern, die auf den

Spielgeräten am Brüsseler Platz in Köln herumtoben und dabei einen Höllenlärm machen. Am Rand sitzt Peter

Blunck auf einer Bank und beobachtet seine damals zwei- und vierjährigen Söhne. Er kommt mit einem anderen

Vater ins Gespräch, Dirk Rosenthal, er hat zwei Söhne im selben Alter. Sie reden über den Job, über die Kinder

und irgendwann auch über deren Kleidung. „Wir fanden beide, dass es zu wenig coole und nachhaltig produzierte

Klamotten für unsere Söhne gibt“, sagt Peter Blunck. Aus dieser einfachen Feststellung entsteht am Sandkasten

eine Geschäftsidee: Band of Rascals, ein Mode-Label. Seit Juli 2014 vertreibt es Bio-Mode für Jungs.

Der eine, Peter Blunck, hat das nötige Kapital und die E-Commerce-Erfahrung – er gründet das Unternehmen.

Und fragt den anderen, Dirk Rosenthal, Designer und Produktionsfachmann für Mode, ob er nicht als freier

Mitarbeiter einsteigen wolle. Mit dem Ziel, zwei Trends zu verbinden: Öko-Mode und Internetvertrieb. Die beiden

erarbeiten ein Konzept, das mit einer schlanken Struktur, niedrigen Kosten, guter Qualität und dem Ausschalten

von Zwischenhändlern und Agenten eine ausreichend hohe Marge schaffen soll.

Die Branche

Das Unternehmen wagt sich in eine Branche, in der neun von zehn Neugründungen nach zwei Jahren direkt in

die Pleite steuern. Und um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die Kölner sind noch nicht über den

Berg, schreiben rote Zahlen. Der Ökomarkt mit Dutzenden verschiedener Zertifizierungen ist kompliziert. Für

manche reicht Biobaumwolle als Rohstoff, um das Öko-Prädikat zu erhalten. Andere legen höhere Messlatten an:

wasserbasierte Aufdrucke zum Beispiel oder faire Arbeitsbedingungen in den Produktionsbetrieben. Das mache

es auch so schwierig, exakte Marktzahlen zu nennen, sagen Branchenkenner. Zu unterschiedlich seien die

Bedingungen.

Mit dem strengen Global Organic Textile Standard (GOTS), den auch Band of Rascals erfüllt, sind mehr als 3000

Zulieferer und Mode-Labels weltweit zertifiziert. Der Öko-Trend scheint vielversprechend. Heike Scheuer vom

Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft, der 120 Unternehmen vertritt, sagt: „Unsere Mitglieder steigern

ihre Umsätze seit 15 Jahren um durchschnittlich fünf Prozent jährlich.“ Die konventionellen Modehersteller

hingegen hätten branchenweit im selben Zeitraum rund zwei Prozent Umsatz pro Jahr verloren.

Die Firmenstruktur

Peter Blunck, gelernter Speditionskaufmann, weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut. Im Jahr 1990 begann er,

Software digital zu vertreiben. Ohne studiert zu haben, gründete er mit vier Freunden im Jahr 2005 das

Unternehmen Cleverbridge, das mit mittlerweile 300 Mitarbeitern Shop- und Cloudsysteme für Softwarehersteller

betreibt. Für Band of Rascals stieg er als Vice President Sales & Marketing aus dem operativen Geschäft aus,

blieb aber Teilhaber. „Ich wollte schon länger etwas Neues ausprobieren“, sagt er. Mit seinen Ersparnissen und

den Gewinnbeteiligungen aus dem alten Job lässt sich ein Start-up natürlich mit mehr Ruhe und Entspannung

planen, daraus macht er keinen Hehl.

Der Gründer recherchierte bei anderen Unternehmen nach den besten Lösungen. „Ein Freund, der mit seiner

Firma Website-Baukästen anbietet, hat mir mal gesagt: Du weißt gar nicht, was du am Anfang wirklich brauchst.

Also fang erst mal an.“ Blunck nahm sich den Rat zu Herzen. Er setzt komplett auf Standards: Die Bezahlung der

Waren läuft über ein Onlinekonto, per Paypal und Kreditkarte. Daneben nutzt er einen üblichen Internetprovider

für seine Website und ein ebenso gebräuchliches Shopsystem. Marketing macht er bei Facebook und Pinterest.

Eine Schnittstelle zwischen dem Shopsystem und seinem Logistik-Dienstleister hingegen hat Blunck nicht

eingerichtet. Bei jeder Entscheidung habe er sich gefragt: Brauche ich das heute? „Wenn ,nö‘ die Antwort war,

setze ich immer noch auf händische Lösungen. Flexibilität ist mir wichtiger als ein perfektes System.“ Stattdessen

gibt eine Aushilfe die Adressen der Kunden in den Rechner ein und verschickt anschließend die Ware.
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Das Lager

In einem Gewerbegebiet in Lübeck stehen zwei Container. Wenn man durch die knarzende Tür des ersten,

mausgrauen Metallkubus tritt, ist ein Schreibtisch zu sehen. Links davon ein Kleiderständer mit einer Reihe

kleiner T-Shirts und Sweat-Shirts, in der anderen Ecke ein Regal mit blauen Kästchen, in denen in Folie verpackte

Kleidungsstücke liegen. Auf 14 Quadratmetern breitet sich das Hauptquartier von Band of Rascals aus. Peter

Blunck grinst, wenn er sein kleines Reich zeigt, zu dem ein zweiter, roter Container gehört, ebenso schmucklos

und bis oben voll mit Klamotten. „Wir wollen weder Geld für ein vorzeigbares Büro noch einen Showroom

ausgeben, und wir brauchen das auch nicht“, sagt er. Neben den niedrigen Standgebühren kommen lediglich die

Kaufkosten für die beiden spartanischen Container hinzu, die bei 1500 Euro pro Stück lagen. „Und wenn wir

wachsen, können wir einfach Container dazustellen. Die Prozesse bleiben ja gleich.“ Blunck gefällt diese

Unabhängigkeit. „Wir sind ein fast virtuelles Unternehmen, das wir jederzeit erweitern können.“

Der Öko-Experte

Der Verzicht auf Firmenräume kommt auch Dirk Rosenthal gut zupass. Er lebt in Köln und stimmt sich mit Peter

Blunck meist per Skype und Telefon ab. Der ehemalige BMX-Rad-Profi hat viel Geschäftserfahrung, allerdings

andere als sein Partner. Er fing schon vor 22 Jahren damit an, T-Shirts zu kaufen, nach eigenen Entwürfen

bedrucken zu lassen und auf den Reisen zu seinen Sport-Events im Fahrerlager zu verkaufen. Aus dem kleinen

Nebenverdienst wurde ein mittlerweile nicht mehr existierendes eigenes Mode-Label, Chico Clothing.

Für Band of Rascals gestaltet er die Kleidung – als autodidaktischer Designer – und kümmert sich um die

Produktion. Er wählte eine Näherei in Portugal aus und verhandelte dort die Preise. Wegen seines direkten

Zugangs kann das Label auch auf die Agenten verzichten, die sonst üblicherweise die Geschäfte vermitteln und

dafür eine ordentliche Provision kassieren. Der Bio-Aspekt ist Rosenthal wichtig, nicht nur aus geschäftlichen

Gründen.

Er ist ein Überzeugungstäter, dem es nicht reicht, allein ökologische Baumwolle zu nutzen. „Es kommt nicht nur

darauf an, dass der Rohstoff nachhaltig hergestellt wird. Viele Modefirmen bieten mittlerweile Stoffe aus diesem

Material an“, sagt er. „Die weiteren Schritte sind ebenso wichtig: Wie wird die Kleidung produziert? Wie gefärbt

oder bedruckt? Woher stammen Kleinteile wie Reißverschlüsse oder Knöpfe?“ Er nutzt wasserbasierte Farben für

die Drucke und setzt zum Beispiel auch bei Bestickungen und allen anderen Bestandteilen auf nachhaltig

erzeugte und giftfreie Produkte. Das ist ein bisschen teurer, allerdings tatsächlich nur ein bisschen, wie Rosenthal

sagt. „Ein unbedrucktes GOTS-zertifiziertes Standard-T-Shirt kostet nur sieben bis zehn Prozent mehr als ein

konventionelles Shirt, das in Europa produziert wurde. Damit machen wir unseren günstigen Verkaufspreis von

9,90 Euro möglich.“

Die Zertifizierung

Den Beleg für das ökologische Wirtschaften von Band of Rascals liefert die GOTS-Zertifizierung. Und die ist sehr

umfassend, wie Kirsten Brodde sagt. Die Aktivistin von Greenpeace betreut unter anderem seit 2011 die Detox-

Kampagne, die das Ziel hat, „die Textilindustrie zu entgiften“ – 29 weltweit agierende Kleidungsproduzenten

haben sich bisher auf das Programm verpflichtet. „Mit dem GOTS-Siegel wird garantiert, dass die Textilien giftfrei

sind – vom Anbau der Rohstoffe bis zum letzten Knopf. Außerdem werden auch strenge Auflagen gemacht, was

die Arbeitsbedingungen angeht“, sagt Brodde.

Die Positionierung von Band of Rascals findet Kirsten Brodde geschickt. „Menschen mit Kindern sind als

Zielgruppe besonders interessant, weil sich viele ab dem Tag, an dem sie Eltern werden, deutlich mehr Gedanken

um Umwelt und Gesundheit machen. Und reine Mode-Label für Jungen gibt es auch nicht viele.“ Ein weiterer

Aspekt gefällt ihr an der nachhaltigen Kinderkleidung – nicht nur von Band of Rascals: „Die kleinen Labels treiben

die großen vor sich her. Sie fungieren als Vorreiter für den Wandel, den Greenpeace in der gesamten Modewelt

sehen möchte.“ Fast alle großen Ketten wie H&M, Zara oder C&A bieten inzwischen Öko-Mode an.
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Das Sortiment

Deren Ehrgeiz, im immer schneller werdenden Rhythmus neue Kollektionen an den Kunden zu bringen, teilt Band

of Rascals nicht. Denn eine Folge dieser Kleiderflut ist eine geringere Marge. Dramatisch viele Klamotten werden

jedes Jahr nahe am Erzeugerpreis verramscht oder sogar weggeworfen – und dann im besten Fall recycelt. Mit

jedem T-Shirt, das im Regal liegen bleibt, fällt der Gewinn bei den Produkten, die die Kunden kaufen. Die Firma

beschränkt sich daher selbst, startete mit 32 verschiedenen Kleidungsstücken. Mittlerweile sind es 40. „Das

Sortiment werden wir langsam ausbauen, mit Sommersocken, Unterwäsche, Turnbeuteln, einer zweiten Jeans

und einer Chinohose etwa“, sagt Peter Blunck. „Wir werden die Produkte auch nicht reduzieren, wenn sie nicht

gut laufen. Wir nehmen uns die Zeit, sie abzuverkaufen.“

Der Vertrieb

Dass das Label preiswert liefern kann, hat viel mit dem Vertriebsweg zu tun, den Peter Blunck aufgebaut hat. „Wir

verkaufen zu 99 Prozent online über unseren eigenen Shop.“ Die Lieferungen gingen zu 80 Prozent am

Bestelltag raus, der Rest am folgenden Morgen. Die Retourenquote liege bei zwei bis drei Prozent. „Um den Shop

bekannt zu machen, investieren wir in Suchmaschinenoptimierung. Gleichzeitig leben wir aber auch von der

Mundpropaganda und den positiven Erwähnungen etwa in Blogs, die in der Modeszene und bei Eltern eine große

Rolle spielen.“

Von eigenen Geschäften hält er dagegen nichts, „dafür sind wir derzeit viel zu klein“. Ab und zu legt er Ware in

Kinderbekleidungsgeschäften aus. „Das muss passen, und zwar richtig gut, sonst übernimmt man sich und

bekommt am Ende der Saison vielleicht 50 Prozent der Waren zurück. Ein Problem speziell bei Verkauf auf

Kommission – nicht nur für kleine Modefirmen“, sagt Blunck.

Das bestätigt auch Lars Wittenbrink, der am anderen Ende der Kette arbeitet. Er betreibt in der Innenstadt von

Münster das Geschäft für Biomode „Grüne Wiese“. Er bietet zwar keine Kinderbekleidung an, kennt aber die

Branche.

Die Plätze in Ladenlokalen wie seinem seien begehrt – und die Geschäfte müssen, um selbst zu überleben, die

Einkaufspreise möglichst gering halten. „In der konventionellen Mode, die in der Herstellung oft günstiger ist, wird

in der Regel mit einem Faktor von 3,0 kalkuliert: Eine Hose, die im Laden 90 Euro kostet, darf im Einkauf daher

höchstens bei 30 Euro liegen“, sagt Wittenbrink. „In unserem Segment liegt der Multiplikator wegen der höheren

Produktionskosten dagegen häufig zwar niedriger, bei etwa 2 bis 2,5 – aber auch so haben viele Mode-Label

Probleme mit ihrer Kostenstruktur.“

Wittenbrink findet das Geschäftsmodell von Band of Rascals gut. „Es gibt zwar viele GOTS-zertifizierte

Kindermode-Label, aber die Spezialisierung auf Jungsmode und Basics ist etwas Besonderes.“ Auch er sagt,

dass Bio-Mode zu guten Preisen möglich sei. „Essenziell ist, dass das Unternehmen wie in jeder anderen

Branche nicht zu hohe Kosten auftürmt und die Kollektion stimmt.“ Auch wenn es gegen sein eigenes

Geschäftsmodell spricht, sieht er den Onlinehandel als gute Alternative, gerade für kleine Labels. „Man muss nur

sichtbar sein, um auch verkaufen zu können.“

Dafür verlässt sich Blunck nicht allein auf das Internet. Er setzt auf gemeinsame Aktionen mit Läden. „Wir bieten

zum Beispiel an, mit Kindern in den Geschäften Zwillen zu bauen und für kurze Zeit unsere Produkte zu

verkaufen. Das ist gut für beide Seiten.“ Hinzu kommen Messe- oder Weihnachtsmarktauftritte und

Kooperationen mit Schuhläden, deren Kunden beim Kinderschuhkauf zum Beispiel Gutscheine für Bluncks

Onlineshop bekommen.

Wo der Weg hinführt für Band of Rascals? Peter Blunck ist sich noch nicht sicher. Bisher verkaufte er rund 1000

Kleidungsstücke, nicht genug, um Gewinn zu machen. Er hofft, in zwei Jahren profitabel zu sein – und bis dahin

auch aus Fehlern zu lernen. Der größte bisher: „Wir haben GOTS-zertifizierten Jeansstoff in der Türkei bestellt

und auch schon bezahlt, ohne das Zertifikat in Händen zu halten. Der Betrieb war auch zertifiziert, der Denim-

Stoff aber eben nicht.“ Band of Rascals schickte das Produkt zurück und wartet noch heute auf das Geld.

Viel mehr schlechte Erfahrungen hat er bisher nicht gemacht. Dennoch kann Blunck sich auch vorstellen, die
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Geschäftsführung, wenn es läuft, in andere Hände zu geben. „Ich werde auf jeden Fall weiterhin neue Ideen

entwickeln“, sagt er. „Wenn man etwas gefunden hat, das Spaß macht und dabei noch sinnvoll ist, ist die

Motivation groß, so etwas auch in anderen Bereichen umzusetzen.“ ---
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greenstories.de https://www.greenstories.de/blog/babykleidung-und-kindermode-mit-mehrwert

Babykleidung & Kindermode mit Mehrwert

Greenpeace DETOX Kampagne

Unter der Frage ob Sie das „schmutzige Geheimnis“ Ihrer Kleidung kennen, veröffentlichte greenpeace im

Rahmen der DETOX Kampagne auf 26 Seiten einen interessanten aber auch schockierenden Bericht zu den

gefährlichsten Chemikalien der Textilindustrie. 

 

Chemie reichert sich im Körper an

Das Besorgnis erregende in diesem Beitrag ist, dass greenpeace den Bericht und Aussagen auf real

durchgeführte Tests stützt und somit den Zusammenhang mit den Verfahren der konventionellen Textil-Industrie

nachweisen kann. So konnten Rückstände von kritischen Substanzen selbst in fertig produzierter und zum

Verkauf angebotener Kleidung nachgewiesen werden, welche bereits in kleinsten Mengen Mensch und Natur

gefährlich werden können. Darüber hinaus berichtet greenpeace, dass sich einige der großzügig genutzten

Chemikalien, werden sie freigesetzt, in der Umwelt sowie im menschlichen Körper anreichern. Betrachtet man

Babys und Kleinkinder wird schnell klar, dass bereits die Körper der Kleinsten mit Stoffen in Kontakt kommen,

welche sie weder gewohnt sind, noch aufgrund des kleinen Organismus verarbeiten können. Sie sind

insbesondere auf unser bewusstes Handeln angewiesen, da wir, die Erwachsenen, über die ersten Belastungs-

Verläufe in ihrem Leben entscheiden.

Welche Folgen kann es in 20 Jahren auf die Zeugungskraft und die Hormonelle Veränderung haben? Die

wissenschaftlichen Untersuchungen sind bereits jetzt alarmierend  - lesen hier unseren Blogbeitrag " Warum Bio

nicht gleich Bio ist".

 

ÖKOTEST errinnert an Bangladesch Unglück

Aber nicht nur greenpeace bemüht sich um Transparenz und Aufklärung, sondern auch ÖKO-TEST. In der Juni-

Ausgabe 2015 berichtet ÖKO-TEST in einem Sonderheft rund um Babys und Kleinkinder unter der passenden

Überschrift „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“,  über fair produzierte und ökologische Kinderbekleidung.

Nicht nur gesundheitlich schädliche Substanzen müssen Eltern bei billiger oder unter Umständen auch

konventionell hergestellter Baby-Mode sprichwörtlich „in Kauf nehmen“, sondern schlimmstenfalls auch

Kinderarbeit.

Quelle: ÖKO-TEST Heft Nr. 06, Juni 2015, Seite 124-127

Der Beitrag von ÖKO-TEST mahnt auch zur Erinnerung an das Unglück von Bangladesch, wo beim Einsturz einer
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Kleiderfabrik rund 1130 Menschen den Tot fanden. Leider haben, nach dem Zitat von Herrn Bernd Hinzmann der

Kampagne für „Saubere Kleidung“, bis heute nicht alle dort produzierenden Hersteller in den Entschädigungsfond

eingezahlt. Betrachtet man die Gewinnmaximierungs-Strategien mancher „Marken-“ Hersteller, erscheint dies

logisch, da Schadenersatz- und Wiedergutmachungs-Zahlung nicht in die Bilanz passen.

 

Muss gute Babykleidung teuer sein? NEIN!

Aber muss gute Babykleidung und Kinderbekleidung nur um „gut zu sein“, deshalb auch teuer sein? Wir von

greenstories meinen NEIN! Natürlich ist Bio-Bekleidung, egal ob für Babys, Kinder oder für uns Erwachsene nicht

billig zu haben, aber für faire Preise definitiv. Ein Bio Baby-Body kann nicht für unter 5 EUR angeboten werden,

wenn er ohne schädliche Chemie, ohne Kinderarbeit bzw. Billiglöhne, unter Beachtung des Arbeitsschutzes und

durch Unternehmen, welche am jeweiligen Standort Steuern zahlen, hergestellt werden soll. Das alles geht aber

für ca. 7-10 EUR und das, ohne dabei den Anspruch an Mode zu verlieren, das beweisen unsere Hersteller und

Marken wie „LivingCrafts“, „Sense-Organics“, „Lotties“ und „People Wear Organic“ mit toller Mode für Babys und

Kleinkinder.  Für nur wenig mehr sind Style-Marken wie „Loud & Proud“ sowie „green cotton by freds world“,

ebenfalls in BIO-Qualität, locker drin und im Vergleich zur konventionellen Marken-Labels immer noch nicht

teurer. Aber garantiert schadstofffrei! 

 

Im SALE einkaufen

Bleibt die Frage, was man möchte und was möglich ist. Ansätze sind dann ein Kauf im  „Sale“ und ein bewusster

Einkauf, der ein langes Tragen ermöglicht. Ein Kleinkind muss nicht zwingend 5-8 Hosen haben, dafür aber lieber

2 Krabbelhosen für zu Hause und 1-2 Hosen zum Spielen für draußen, aber  das in Bio-Qualität.

So ist auch der Slogan des greenstories Shops: lieber Qualität statt Masse. Preislich werden Eltern unterm

Strich ca. auf dasselbe kommen, ermöglichen ihren Kindern aber Kleidung ohne Allergien auslösende Zusätze.

 

Einkaufshilfe GOTS

Wenn weder Preis, noch Herkunft auf die Qualität der Inhaltsstoffe von Kleidung, so auch Babybekleidung sowie

Kindermoden schließen lässt, wie sollen Sie als Eltern wissen was wirklich gut ist? greenpeace und ÖKO-TEST

betonen gleichermaßen, dass bekannte Siegel und Zertifikate wie GOTS und IVN durchweg als zuverlässiges

Zeichen bzw. als Einkaufshilfe dienen können. greenpeace nimmt die aktuellen Siegel unter die Lupe und stellt

die Wichtigsten sowie deren Bedeutung vor. 
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Quelle: GOTS Informationsvideo auf deutsch

Dem Bio-Zertifikat GOTS bescheinigt greenpeace ein hohes Niveau für Naturfasern mit nur wenigen

Schwachstellen. Auch greenstories setzt überwiegend auf GOTS zertifizierte Stoffe und Kleidung für Babys sowie

Kleinkinder. Als Zertifikat, welches die gesamte Textile Fertigungskette abdeckt, regelt es die Grenzwerte der

Inhaltsstoffe sowie die Verwendung selbst, aber auch die sozialen Standards und die des Umweltschutzes.

Jährliche Vorort-Inspektionen überprüfen die Einhaltung, was auch für greenstories das Zertifikat so glaubwürdig

macht. Mit einem Mindestanteil von 70% Naturfasern, wie Bio-Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau

erhalten Sie in der Tat einen Mehrwert. Bei vielen der bei greenstories erhältlichen GOTS-zertifizierten Produkte

ist der Anteil an BIO-Fasern sogar höher als der erforderliche Mindestwert für das begehrte GOTS-Siegel.

Eine öffentliche Datenbank von GOTS kann Endverbrauchern helfen, aufgrund der abgedruckten GOTS

Zertifikatsnummer, die Zertifizierung bzw. deren Gültigkeit zu überprüfen. Klicken Sie hier zur Datenbank von

GOTS.

 

Einkaufshilfe IVN

Ein weiteres wichtiges Siegel ist IVN. Der IVN Best-Standard ist nicht nur die Basis auf der die international

gültige Form GOTS basiert, sondern ist in zutreffender Weise als „Höchstanspruch mit Beschränkung auf

Naturfasern“ von greenpeace beschrieben wurden. Das ist deshalb so, weil wir als Konsumenten/Eltern von den

Produkten gerade für Kinder im Krabbel- und Kindergartenalter sehr viel erwarten. Dabei geht es nicht nur um

den modischen Anspruch, sondern auch um die Haltbarkeit, den Sitz und die Flecken-Unempfindlichkeit. Doch ist

es wichtig zu wissen, dass umso resistenter und robuster ein Kleidungsstück ist, umso mehr ist es chemisch

behandelt worden. Baumwolle ist von Natur aus saugfähig, soll sie schmutzweisend sein, ist dies nur durch

spezielle Verfahren und Versiegelungen zu schaffen. 

Da IVN-Best zertifizierte Kleidung zu 100% aus Naturfasern aus kontrolliert biologischem Anbau bestehen, leisten

die Hersteller, welche nach diesem Standard produzieren, wirklich Höchstleistungen. Ein Beispiel aus dem

Bereich der Babymode sind die wärmeregulierenden Walk-Overalls von „Disana“. Nicht nur in Punkto Fashion

und Bio-Qualität sind sie ein echter Hingucker, sondern auch in Sachen Funktion. Wasserabweisend und

selbstreinigend  sind nur zwei Eigenschaften, die es den Kindern  ermöglicht, bei Regen und Schnee dem

Spieltrieb freien Lauf zu lassen.

 

Fazit – Einkaufen ohne Pestizid- und Düngemittel ist möglich!

Ob Baby- oder Kinder-Mode, im Allgemeinen kann aus dem Preis oder dem Herkunftshinweis (wie Made in

Europe bzw. Made in Germany) als Einkaufshilfe für Kunden und Eltern die Qualität und Verarbeitung nicht mehr

geschlossen werden.

Daher empfehlen greenpeace, ÖKO-TEST und auch wir von greenstories: schauen Sie nach zertifizierter Mode,

Kuscheltieren, Babydecken oder Ausstattung wie Babywippen und Babytragen. Nicht nur, dass Sie bei oftmals

ähnlichem Preis einen echten Mehrwert erhalten, Sie tun damit ebenso der Umwelt und auch den

Arbeiternehmer, wie Näher(innen), durch die Schaffung sozialer Standards etwas Gutes. Auch zahlen diese

Unternehmen regulär Steuern und Abgaben , was selbst bei Großkonzern mancher Textil-Labels keine

Selbstverständlichkeit ist. Zudem muss der Körper Ihres Babys oder Kindes nicht schon in den ersten

Lebensjahren mit chemischen Rückständen und daraus evtl. resultierenden Allergien  fertig werden, sondern

hat auch noch etwas von einer Umwelt, die nicht durch Pestizid- und Düngemittel-Rückstände etwa im

Trinkwasser belastet ist. Ihr Vertrauen verdienen sich die strengeren Siegel durch jährliche Audits und

Veröffentlichungen der Inhaltsstofflisten. 
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Unser „Greenstories Service“  für unsere Kunden

greenstories hat diesen Anspruch bereits vor den Beiträgen von greenpeace und ÖKO-TEST erkannt und weist

für Sie alle Siegel und Zertifikate zu jedem Produkt aus. Zudem können Sie unsere Siegel auch als Filter nutzen

und sich so z.B. im Bereich Baby-Body alle Produkte mit GOTS oder naturbelasse (ungefärbte) Biobaumwolle

heraus suchen lassen. Möchten Sie mehr über die Siegel bei greenstories und deren Bedeutung erfahren, finden

Sie hier eine große Übersicht. „Gut informiert zu sein“ wird erzeugt durch Transparenz wie wir meinen. Dann wird

„Grün ja grün – sind alle meine Kleider“ auch für unsere Kinder Wirklichkeit. 

 

Haben Sie dazu Fragen, weitere Hinweise oder möchten Sie gerne diesen Beitrag kommentieren? Gerne!

Mit "unbedenklichen" Grüßen
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Inna & Denver Mielke

 

Folgende Quellen wurden verwendet:

greenpeace: http://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/kleidung-unter-der-detox-lupe

greenpeace Einkaufsratgeber für giftfreie Kleidung:

http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/greenpeace-ratgeber-textil-label-2014-

e00972-es_0.pdf

ÖKO-TEST Heft Nr. 06, Juni 2015, Seite 124-127. Oder hier erhältlich: http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?

action=heft&heftnr=M1506&bernr=

GOTS „Gloabl Organic Textile Standard“: http://www.global-standard.org/de/

IVN Best-Standard: http://www.naturtextil.de/

 

Bildnachweis:

Alle Bilder im Slider: https://www.greenpeace.de/kampagnen/detox 31.05.2015

GOTS Video: https://youtu.be/yqgrrzbOYbA?t=52

Zeitschriftansicht: ÖKO-TEST Heft Nr. 06, Juni 2015, Seite 124-127

 

 

 

 

 

 


