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REACH 

ZERTIFIKATE
(Für Informationen zu Zertifikaten einzelner Produkte besuchen Sie unser Marketing 
Center.)

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION (WRAP) ist eine 
unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich um die Zertifizierung der 
rechtmäßigen, humanen und ethischen Herstellung von Produkten auf der ganzen 
Welt kümmert.
https://wrapcompliance.org/

REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um 
den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, 
die von Chemikalien ausgehen können, zu verbessern und gleichzeitig die 
Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU zu stärken. Sie fördert 
auch alternative Methoden zur Gefahrenbewertung von Stoffen, um die Zahl der 
Tierversuche zu reduzieren.
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

Für Unternehmen ist es heute genauso wichtig, Gutes für Mensch und 
Umwelt zu tun wie Umsatz zu machen. Kunden, Interessensgruppen und 
Nichtregierungsorganisationen fordern, dass Unternehmen ethisch, transparent 
und nachhaltig agieren. Bieten Sie ganzheitliche Handels-, Sozial- und 
Umweltdienstleistungen an, um die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
Ihrer globalen Beschaffungsstrategie zu verbessern. Indem sie ihre Kräfte 
bündeln und Ressourcen teilen, sparen unsere Mitglieder Zeit und Geld und 
haben eine größere Wirkung.”
https://www.amfori.org/

FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) ist eine internationale Verifizierungsinitiative, 
die sich der Verbesserung des Lebens von Arbeitnehmern auf der ganzen Welt 
verschrieben hat.
https://www.fairwear.org/

EN471 und die akutellere EN ISO 20471 Norm ist ein europäischer Standard für 
deutlich sichtbare Warnbekleidung. Klasse 1 bietet den niedrigsten Schutzgrad, 
Klasse 2 bietet Schutz während des Tages, bei Nebel und während der 
Dämmerung. Klasse 3 gewährleistet den besten Schutz und eignet sich für den 
Einsatz bei starkem Verkehrsaufkommen und Sicherheitsrisiken.

Das ORGANIC CONTENT STANDARD 100 (OCS 100) verifiziert das 
Vorhandensein und die Menge an organischem Material im Endprodukt (min. 95% 
bis 100% Bio-Material) und verfolgt den Weg der Rohmaterialien von der Quelle bis 
zum Endprodukt.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

Better Cotton ist die weltweit führende Nachhaltigkeitsinitiative für Baumwolle. 
Unsere Mission ist es, Gemeinschaften für Baumwolle beim Überleben 
und Gedeihen zu helfen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen und 
wiederherzustellen.
https://bettercotton.org/

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ist die größte 
Tierrechtsorganisation der Welt. PETA wendet sich gegen Speziesismus, ein 
menschlich-rassistisches Weltbild, und richtet seine Aufmerksamkeit auf die 
vier Bereiche, in denen die meisten Tiere am intensivsten und am längsten 
leiden: in Labors, in der Lebensmittelindustrie, im Bekleidungshandel und im 
Unterhaltungsgeschäft
https://www.peta.org/

Die BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) ist eine gemeinnützige 
Organisation, die sich der Verbesserung von sozialen Standards, den 
Arbeitsbedingungen und Arbeitspraktiken verpflichtet hat.
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

Der Grüne Knopf ist ein deutsches staatliches Siegel für nachhaltig produzierte 
Textilien. Das Siegel darf nur dann benutzt werden, wenn sowohl das Endprodukt 
als auch das herstellende Unternehmen insgesamt 46 vorgeschriebene soziale und 
ökologische Kriterien erfüllen.
https://www.gruener-knopf.de/en

Der SA8000 ist ein Kodex sozialer Verhaltensweisen basieren auf den 
Prinzipien der Internationalen Gewerkschaftsorganisation der UN und nationalen 
Gesetzen zum Schutz der Rechte von Arbeitern.
https://sa-intl.org/programs/sa8000/

Das FAIRTRADE-Siegel ist eine eingetragene Kennzeichnung für Produkte, die 
in Entwicklungsländern hergestellt werden und bei deren Herstellung bestimmte 
soziale und auch ökologische Kriterien eingehalten werden.
https://info.fairtrade.net/what

SEDEX steht für die Einhaltung ethisch verantwortlicher, sozial gerechter und 
nachhaltiger Prinzipien in der gesamten Lieferkette.
https://www.sedex.com/

Das SUSTAINABLE TEXTILE PRODUCTION (STeP) Label ist ein unabhängiges 
Zertifizierungssystem, das eine transparente Analyse, Bewertung und 
Dokumentation nachhaltiger Leistungen im Hinblick auf faire Arbeitsbedingungen 
und umweltfreundliche Fertigungstechnologien ermöglicht.
https://www.oeko-tex.com/en/

Das MADE IN GREEN by OEKO-TEX® ist ein nachverfolgbares Verbraucherlabel 
für nachhaltige Textilien, die aus schadstoffgeprüften Materialien in 
umweltfreundlichen Betrieben mit sicheren und sozialverträglichen Betrieben 
produziert werden. 
https://www.oeko-tex.com/en/

Der STANDARD 100 von OEKO-TEX® ist ein weltweit einheitliches Prüf- und 
Zertifizierungssystem für textile Rohstoffe, Zwischen- und Endprodukte in allen 
Produktionsstufen.
https://www.oeko-tex.com/en/

Das ORGANIC CONTENT BLENDED (OCS blended) verifiziert das Vorhanden-
sein und die Menge an organischem Material im Endprodukt (min. 5% Bio-Material) 
und verfolgt den Weg der Rohmaterialien von der Quelle bis zum Endprodukt.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

Der Recycled 100 Claim Standard (RCS) ist ein internationaler, freiwilliger Standard, 
der Anforderungen für die Zertifizierung von recyceltem Input und der Produktkette 
durch Dritte festlegt. Ziel der Norm ist es, den Einsatz von Recyclingmaterialien zu 
erhöhen (min. 95% recyceltes Material). 
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

Der Global Recycled Standard (GRS) ist ein internationaler, freiwilliger Standard, der 
Anforderungen für die Zertifizierung von recyceltem Input und der Produktkette durch 
Dritte festlegt. Das Ziel des Standards ist es, den Einsatz von Recyclingmaterialien zu 
erhöhen. Die GRS enthält zusätzliche Kriterien für soziale und ökologische Verarbei-
tungsanforderungen und chemische Beschränkungen. Die Unternehmen, die mit diesem 
Standard arbeiten, müssen sicherstellen, dass mindestens 20% des Produkts aus 
recycelten Materialien bestehen. Das GRS-Logo darf nur dann auf einem Endprodukt 
verwendet werden, wenn das Produkt zu mind. 50% aus recycelten Materialien besteht.
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

Der Recycled Blended Claim Standard (RCS) ist ein internationaler, freiwilliger Standard, 
der Anforderungen für die Zertifizierung von recyceltem Input und der Produktkette 
durch Dritte festlegt. Ziel der Norm ist es, den Einsatz von Recyclingmaterialien zu 
erhöhen (min. 5% recyceltes Material).
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/


