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09:45 a.m. – 
10:30

Sustainability as Driving Force for the 
Textile Industry
Antje von Dewitz, CEO, VAUDE

10:30 – 
11:20

Sustainability in Textiles is More Than Just 
Recycled Fibres
Ulrike Arlt, Editor in Chief, SPORTS FASHION by SAZ
Special guest: Dr. Rüdiger Fox, CEO, Sympatex

11:20 – 
11:40

PrimaLoft – a Relentlessly Responsible Brand
Jochen Lagemann, Senior Vice President and Managing 
Director Europe & Asia, PrimaLoft 

11:40 – 
12:00

Polartec Ecoengineering, 25 Years of 
Sustainability
Steve Layton, President, Polartec, LLC

12:00 – 
12:45

Succeed with the SAC Higg Index Facility 
Environmental Module
Karin Ekberg, CEO, Leadership & Sustainability

12:45 – 
01:30 p.m.

Greenwashing: The Elephant-in-the-Room?
Nicholas Allen, Senior Manager, Traceability and 
Animal Welfare, Patagonia

01:30 p.m. – 
02:30

Designing for Recycling: Making the Case for 
Mono-material Products
Sophie Bramel, Journalist, and Guests
Speakers: 
Anne Prahl, Sustainable Design Consultant
Cesare Citterio, CEO, Cifra
Jose Fernandez, Founder and President, Global Merino
Dr Rüdiger Fox, CEO, Sympatex

02:30 – 
03:.30

Sustainable Business beyond Products, 
People and Processes
Anna Rodewald, Sustainability Expert and guests

03:30 – 
04:15

Harmonization & Credentials – 
Why Verification Matters
Martin Cieslik, Head of Global Marketing & Sales, 
Hohenstein Institutes

04:15 – 
05:00 p.m.

Creating New Values with Textiles
Anne-Marie van Hoof, Creative Director, 4-OPTIONS

It focuses on all aspects of acting sustainably, from sourcing to the 

production and sale of functional textiles. This conference brings together 

leading decision-makers, educates, informs and provides networking 

opportunities during a day full of interesting speakers and discussion rounds, 

providing deeper insight into branch-relevant topics.

The conference is supported by



S chon unser Titelbild verrät es: Im aktuellen Heft dreht sich alles um Nachhaltigkeit bei funktionellen Textilien. 
Dass dieses Thema aus der Sportbranche nicht mehr wegzudenken ist, zeigen die Entwicklungen der letzten 

Saisons. Und dass es viel mehr als nur ein Trend ist, daran erinnert Jochen Lagemann von Primaloft. Beim kürzlich 
in München veranstalteten Sporthandelskongress der SAZ hat er es auf den Punkt gebracht: „Nachhaltigkeit ist kein 
Trend, Nachhaltigkeit ist eine Notwendigkeit. Trends kommen, werden gehypt und verschwinden wieder, Nachhal-
tigkeit muss aber fest in unser Tun verankert werden.“ Auch Jan Lorch von Vaude sieht das so. Er betont: „In Sachen 
Nachhaltigkeit stehen wir am Anfang eines Wegs, den wir jetzt beständig gehen müssen.“ 

Es ist keine Frage, besonders die Sporttextiliten sind in Sachen Nachhaltigkeit sehr engagiert. In diesem Heft 
stellen wir die wichtigsten Meilensteine und besten Innovationen vor, und wir werden das in Zukunft auch in jedem 
 unserer Hefte zum Thema machen. Denn die Power, die hier schon vorhanden ist, muss auf die Straße, sprich zum 
Händler und Endkonsumenten. 

Auch unser textiles Magazin hat eine Menge Power, das zeigt unser neuer Titel. SPORTS FASHION ist nicht nur 
 Name, sondern auch Programm. Die drei Säulen unserer Berichterstattung werden in Zukunft Sport, Fashion und 
Nachhaltigkeit sein. Wie wichtig auch für uns Nachhaltigkeit ist, können Sie am 14. November in München erleben. 
Gemeinsam mit der Messe Performance Days organisieren wir an deren zweiten Messetag ab sofort jährlich die 
 internationale Nachhaltigkeitskonferenz Sustain&Innovate , die über alle neuen Entwicklungen in Sachen Nachhal-
tigkeit für die Sporttextilbranche informiert. 

Wir sehen uns in München! 

Jetzt muss die Power 
auf die Straße 

The cover picture alone gives it away: the current issue is all about sustainability in functional textiles. Developments 
in recent seasons show how unimaginable the sports branch would be without this topic. Jochen Lagemann from 

Primaloft reminds us of the fact that it is much more than just a trend. At the SAZ sports trade congress recently held in 
Munich, he put it in a nutshell: “Sustainability is not a trend, sustainability is a necessity. Trends come, are hyped and 
disappear again, but sustainability must be firmly anchored in what we can do.” Jan Lorch from Vaude also sees it that 
way. He emphasises: “In terms of sustainability, we are at the beginning of a path which we must continue to tread.”

There is no question about it; the world of sports textiles is particularly committed to sustainability. In this issue, we 
present the major milestones and best innovations, and will continue to do so in all of our future issues. The power that 
already exists within the industry needs to get out on the streets, i.e. to retailers and consumers. 

Our textile magazine also packs a lot of power, not only shown by our new title. SPORTS FASHION is not only the name, 
but also our agenda. The three pillars of our future reporting will focus on sport, fashion and sustainability. You can 
experience how important sustainability is for us on 14 November in Munich. Together with the Performance Days fair, we 
are organizing the international sustainability conference Sustain&Innovate, taking place on the second day of the fair 
as an annual event, which will inform about all new developments in the sports textile branch in terms of sustainability. 

See you in Munich! 

Time for power to hit the streets

Ulrike Arlt 
Chefredakteurin SPORTS FASHION by SAZ
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In München wurde vor Kurzem mit der Bartenstein Academy eine 
neue, private Akademie gegründet, die erstmals ein einzigartiges Auf-

baustudium für Design und Produktion von funktioneller Sport- und 
Outdoor-Bekleidung sowie Tech-Fashion und Workwear anbietet. Grün-
derin Alexa Dehmel ist eine in der Branche bestens bekannte, erfolgrei-
che Designerin. Als Partner hat sie sich Branchenkenner Gerd Bittl-Fröh-
lich (unter anderem Sportsella) ins Boot geholt. „Die Expertise, die be-
nötigt wird, um ein hochtechnisches Bekleidungsteil zu entwerfen, zu 
entwickeln und zu fertigen, hat sich in den letzten Jahren grundlegend 
verändert. Heute treffen Design, Ästhetik und Engineering auf ein Aus-
maß an Digitalisierung, das die Funktionsbekleidungsindustrie vor 
 große Herausforderungen stellt, aber auch mit immensen Chancen aus-
stattet. Das Ganze vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Wertschöp-
fungskette und einer Kreislaufwirtschaft. Der Markt für funktionelle 
Sport- und Outdoor-Bekleidung, für Tech-Fashion und Workwear ist sub-
stanziell und wächst kontinuierlich. Ergonomisches Design, funktionelle 
Materialien und neuartige Fertigungstechnologien ziehen in jeden Be-
reich der Bekleidungsindustrie ein. Das Wissen hierfür wird aktuell den 
Studierenden aus Modemanagement, Design, Textil- oder Bekleidungs-
technik noch nicht vermittelt. Um diese Lücke zu schließen, haben wir 
die Bartenstein Academy gegründet“, erläutert Alexa Dehmel. Der erste 
zweijährige Vollzeit-Studiengang startet im Frühjahr 2020. Mit dem er-
folgreichen Abschluss sind die Absolventen in der Lage, komplette Kol-
lektionen funktioneller Bekleidung vom Design bis zur Produktion zu 
betreuen. Derzeit finden Bewerbungs-Workshops für die Aufnahme zur 
Akademie in München statt. Mehr Infos unter: www.bartenstein.academy. 

Outdoor- und Sportswearhersteller Timberland plant, 50 Millionen 
Bäume bis zum Jahr 2025 zu pflanzen. Dafür arbeitet die Marke mit 

Meinungsbildnern zum Thema Nachhaltigkeit zusammen und startet sei-
ne bislang größte globale Kampagne: „Nature needs Heroes“, eine groß-
flächig angelegte weltweite Baumpflanzungs- und Begrünungsaktion 
von Umweltaktivisten – den „Helden“. Über diese Un-
terstützung hinaus hat sich Timberland verpflichtet, 
umweltfreundliche Produktionsweisen und die kon-
tinuierliche Entwicklung umweltfreundlicher Schuhe 
und Bekleidung, weiter zu fördern. Die Marke hat sich 
die langfristigen Ziele gesteckt, 50 Prozent ihrer Ener-
gie bis 2020 aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, 
sowie zu 100 Prozent nachhaltige Bekleidung und 
Schuhe aus Bio-Baumwolle und Leder herzustellen. 

O utdoor- and sportswear manufacturer Timberland plans to plant 50 
million trees by 2025. To this end, the brand has been collaborating 

with a number of influencers on the topic of sustainability and is launching 
its largest global campaign to date: “Nature needs Heroes”, a large-scale 
worldwide tree planting and greening campaign by environmental activ-

ists, i.e. the “heroes”. Along with the support for these 
heroes, Timberland is committed to promoting envi-
ronmentally friendly production practices, including 
the continuous development of environmentally 
friendly footwear and clothing. The brand has set 
 itself the long-term goals of sourcing 50 per cent of 
its energy from renewable sources by 2020 and pro-
ducing 100 per cent sustainable apparel and foot-
wear from organic cotton and leather. 

Zukunftscampus 
The future campus 

Mehr Grün 
Green heroes
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M unich recently welcomed the founding of a new private academy, 
Bartenstein, which for the first time offers a unique postgraduate 

course in the design and production of functional sport- and outdoor wear, 
as well as in tech fashion and workwear. Founder Alexa Dehmel is a suc-
cessful designer well known in the industry. As a partner, she has brought 

industry expert Gerd Bittl-Fröhlich (Sportsella) on board. “The expertise 
 required to design, develop and manufacture a high-tech garment has 
changed fundamentally in recent years. Today, design, aesthetics and engi-
neering come up against a degree of digitalisation that poses great chal-
lenges to the functional apparel industry, yet also provides immense op-
portunities. All this against the background of a sustainable value chain 
and a recycling economy. The market for functional sports and outdoor 
clothing, for tech fashion and workwear is substantial and growing contin-
uously. Ergonomic design, functional materials and innovative production 
technologies are entering all areas of the clothing industry. At present, stu-
dents from the fields of fashion management, design, textile or clothing 
technology are not yet being given the necessary knowledge. In order  
to close this gap, we founded the Bartenstein Academy”, explains Alexa 
 Dehmel. The first two-year full-time course will start in spring 2020. Gradu-
ates will be in the position to oversee complete collections of functional 
clothing, from design to production. Application workshops are currently 
taking place in Munich. More information at: www.bartenstein.academy. 
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Ab Herbst 2020 führt W.L. Gore & Associates (Gore) in ihrer  
Produktkategorie Gore-Tex Pro drei neue Technologien ein. Diese 

sind jeweils für verbesserte Robustheit, Atmungsaktivität und Stretch 
bei extremen Wetterbedingungen entwickelt worden. Der Name ist  
dabei Programm: Bei der robusten Variante beispielsweise kommen  
äußerst abriebfeste und stabile Obermaterialien zum Einsatz, die  
Gore-Tex-Pro-Stretch-Technologie bietet bis zu 20 Prozent Elastizität. 
Markenpartner können damit die Funktionalität der Jacken noch genau-
er auf spezifische Aktivitäten abstimmen. „Künftig können die Marken 
die Performance ihrer Gore-Tex-Pro-Bekleidungsdesigns noch besser 
optimieren – je nachdem, wie sie die drei Technologien in einem  
Kleidungsstück miteinander kombinieren beziehungsweise die geeig-
netste Technologie für die beabsichtigte Endanwendung auswählen“, 
sagt Mark McKinnie, Produktspezialist für Gore-Tex Pro. Neben einer ge-
steigerten Performance punkten die neuen Textilien auch unter Nach-
haltigkeitsaspekten. Sowohl die extrem atmungsaktiven als auch die 
robusten Ausführungen sind mit dem Micro-Grid-Innenfutter ausgestat-
tet, das durch seine Spinndüsenfärbung Wasser- und CO2-Emissionen 
bei der Herstellung signifikant reduziert und gleichzeitig Haltbarkeit 
und Funktionalität verbessert. Auch bei den Außenmaterialien werden 
in der neuen Laminatfamilie eine große Auswahl an spinndüsengefärb-
ten Textilien sowie Oberstoffe aus recycelten Materialien angeboten. 

S tarting in autumn 2020, W.L. Gore & Associates (Gore) will introduce 
three new technologies in its Gore-Tex Pro product category. Each one 

has been developed for increased robustness, breathability and stretch in 
extreme weather conditions. The name says it all: the robust version, for 
example, applies extremely abrasion-resistant and stable outer materials, 
while the Gore-Tex Pro Stretch technology offers up to 20 per cent elastici-
ty. Brand partners can accordingly optimise the functionality of the jackets 
even more precisely to specific activities. “In the future, brands will be able 
to optimise the performance of their Gore-Tex Pro garment designs even 
more – in whatever way they wish to combine the three technologies in one 
garment or simply by selecting the most suitable technology”, says Mark 
McKinnie, Product Specialist for Gore-Tex Pro. In addition to increased  
performance, the new tex-
tiles also rate highly in terms 
of sustainability. Both the  
extremely breathable and 
robust versions are equipped 
with Micro Grid lining, which 
significantly reduces water 
consumption and CO2 emis-
sions during production 
thanks to its spin-dyeing 
process, while at the same 
time improving durability 
and functionality. The new 
laminate family also offers  
a large selection of spin-
dyed textiles and outer  
layer fabrics made of recy-
cled materials. 

Neue Technologien 
New technologies

Im Rahmen ihres langfristigen En-
gagements für Nachhaltigkeit und 

ihrer Planet-Agenda-Plattform stellt 
The Lycra Company derzeit die neue 
Faser Lycra EcoMade vor. Sie ist das 
erste Marken-Elastan-Produkt des 
Unternehmens, das mit recycelten 
postindustriellen Inhalten hergestellt 
wird, und bietet den gleichen Trage-
komfort, die gleiche Passform und 
Bewegungsfreiheit wie die Original-
faser Lycra. Die Öko-Variante wird 
 allerdings aus Abfällen hergestellt, 
die an den Produktionsstätten des 
Unternehmens gesammelt und in 
spezifischen Konzentrationen mit Pri-
märfasern vermischt werden. „Eine 
aktuelle Studie zeigt, dass zwei von 
drei Befragten der Meinung sind, 
dass Nachhaltigkeit eines der drei 
Topthemen ist, die die Welt heutzuta-
ge bewegen. Über 50 Prozent der Be-

fragten gaben an, dass sie ihren Fußabdruck im Bereich Textil- und Be-
kleidungsabfälle verbessern wollen“, sagt Jean Hegedus, Sustainability 
Director bei The Lycra Company dazu. „Unsere EcoMade-Lösungen wer-
den helfen, das Bedürfnis der Verbraucher nach nachhaltigerer Klei-
dung zu befriedigen“. Produktnachhaltigkeit ist eine der drei voneinan-
der abhängigen Säulen in der Planet Agenda des Unternehmens, die 
auch Corporate Responsibility und Manufacturing Excellence umfasst. 
Die Planet Agenda steht für das Engagement des Unternehmens, Pro-
dukte und Technologien zu entwickeln, die den ökologischen Fußab-
druck minimieren, die Leistung der Angebote seiner Kunden zu verbes-
sern und die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter zu schützen. 

A s part of its long-term commitment to sustainability and its Planet 
Agenda platform, The Lycra Company is currently introducing the new 

Lycra EcoMade fibre. It is the company’s first branded elastane product 
made with recycled post-industrial content and offers the same wearing 
comfort, fit and freedom of movement as the original Lycra fibre. However, 
the eco version is made from waste that is collected at the company’s man-
ufacturing facilities and blended with primary fibres in specific concentra-
tions. “A recent study shows that two out of three people surveyed believe 
that sustainability is one of the top three issues affecting the world today. 
Over 50 per cent of those questioned said they wish to improve their foot-
print on textile and apparel waste“, adds Jean Hegedus, Sustainability  
Director at The Lycra Company. “Our EcoMade solutions will help satisfy 
customers’ need for more sustainable clothing”. Product sustainability is 
one of the three interdependent pillars of the company’s Planet Agenda, 
which also encompasses corporate responsibility and manufacturing  
excellence. Planet Agenda represents the company’s commitment to  
developing products and technologies that minimise the ecological foot-
print, improve the performance of its offerings to customers and protect 
the health and safety of its employees. 

Nachhaltig elastisch 
Sustainably elastic 
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D er Earth Overshoot Day wurde in diesem Kalenderjahr bereits 
am 29. Juli registriert. Das heißt, dass die Menschheit derzeit 
fünf von zwölf Monaten pro Jahr „auf Pump“ auf unserer Erde 

lebt, weil wir mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde pro Jahr er
neuern kann. Grund genug, nicht nur Verbraucher, sondern auch die In
dustrie aufzufordern, rücksichtsvoller mit unserer Umwelt umzugehen. 

Als zweitgrößter Wasserverbraucher aller Industriezweige und mit 
 einem jährlichen Umsatz von 2,5 Billionen USDollar hat die Textil
industrie einen großen Einfluss auf unsere Umwelt. Sei es beim Ver
brauch von Rohstoffen, dem Ausstoß von CO2 oder der Einbringung von 
schädlichen Chemikalien in Wasser und Boden. Es ist also an der Zeit, 
nachhaltige Prozesse in die komplette Wertschöpfungskette zu inte
grieren. Welche Auswirkungen die Textilindustrie und der Textilkonsum 
hat, aber auch welche umweltschonenden Lösungen es bereits gibt, ist 
im Folgenden zusammengefasst. 

Wasserverbrauch und sauberes Wasser
Die Textilindustrie ist eine der Branchen, die für ihren hohen Wasser
verbrauch bekannt ist. Bei Naturfasern werden bereits große Mengen 
an Wasser für die Rohstoffgewinnung verwendet, aber auch die Kunst
faserproduktion benötigt in vielen Verarbeitungsschritten wie Färben, 
Waschen und gegebenenfalls Veredeln große Mengen an Wasser. Dies 
ist der Teil des sogenannten WasserFußabdrucks, der vom Textilsektor 
unmittelbar beeinflusst werden kann. Aber auch beim Waschen und 
Reinigen der Kleidung während der Nutzungsphase werden große Men
gen an Wasser verbraucht. Dieser Teil des WasserFußabdrucks wird in 
erster Linie vom Verbraucher beeinflusst, aber auch hier kann die Textil
industrie einen Beitrag leisten – durch die Wahl von Farben und Stoffen 
sowie durch professionelle Pflegeempfehlungen für den Verbraucher. 

Best Practice: Das können Lösungen sein
•  Färben von PESFasern in überkritischem CO2, ohne Wasser
•  Färben von Kunstfasern während des Spinnvorgangs, ohne Wasser
•   Wasseraufbereitung nach dem Endprozess zur Wiederverwendung  

in Spülprozessen
•  Reduzierung der Anzahl der Spülvorgänge
•   Kein Einsatz von Pestiziden, Düngemitteln und anderen Chemikalien 

für den Baumwollanbau
•  Keine Monokulturen, die den Boden auslagen und abtragen
•   Reduzierter Einsatz von Waschmitteln und weniger Waschgänge wäh

rend der Gebrauchsphase (Naturfasern wie Wolle oder behandelte 
Textilien mit antibakterieller Ausrüstung müssen seltener gewaschen 
werden)

So wichtig ist  
Nachhaltigkeit

Bei diesen Themen muss die Textilindustrie Verantwortung übernehmen.

»
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•   Die Textilindustrie ist eine 2,5-Billionen-US-Dollar-Branche. 
•   Die Textilindustrie ist der zweitgrößte Wasserverbraucher aller Bran-
chen weltweit, mit einem Anteil von 20 Prozent des gesamten Wasser-
verbrauchs auf der Erde. 

•   8 Prozent der globalen Luftemissionen werden von der Textil-, Beklei-
dungs- und Schuhindustrie verursacht. 

•   Jedes Jahr gelangen 500.000 Tonnen Mikrofasern in die Meere.
•   Die Textilproduktion verbraucht viele natürliche Ressourcen inklusive 
Rohöl und produziert Abfälle, die teilweise mit chemischen Verbindun-
gen verunreinigt sind. 

•   Die Textilproduktion verursacht mehr Treibhausgasemissionen als alle 
interkontinentalen Flüge und die Schifffahrt zusammen. 

•   Jahr für Jahr werden mehr Textilien produziert, obwohl etwa 40 Prozent 
der in den Schränken der Industrienationen hängenden Kleidung nie 
getragen werden. 85 Prozent der Textilien, die nicht mehr benutzt wer-
den, landen auf Mülldeponien, das sind 21 Millionen Tonnen pro Jahr. 

•   Mehr als 15 Prozent der weltweiten Mitarbeiter in Unternehmen sind 
direkt mit der Textil- und Bekleidungsindustrie verbunden, viele davon 
in Dritte-Welt-Ländern. Es besteht also auch eine sehr große soziale  
Verantwortung. 

Daten und Fakten zu den Auswirkungen der Textilherstellung (Quelle: UNECE)

Die Textilindustrie ist ein großer Wasserverbraucher und trägt auch  
zur Wasserverschmutzung bei.
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Wasserverschmutzung durch Mikroplastik
Die Kontamination von Wasser und Böden mit Mikroplastik ist ein Pro
blem, das seit einigen Jahren intensiv diskutiert wird. Textilien werden 
oft als Quelle dieser Verschmutzung genannt. In den Meeren finden sich 
nicht nur die Mikropartikel von Chemiefasern, sondern auch die kleins
ten Partikel von Naturfasern in den tiefsten Ozeanschichten, die sich 
unter den dort herrschenden Bedingungen nicht zersetzen können und 
so in Meeresbewohner und damit die Nahrungskette gelangen. 

Best Practice: Das können Lösungen sein 
•  Industrielle Abwasserreinigung
•   Weniger Stoffe mit gerauter Seite verwenden, andere Isolations 

lösungen bevorzugen
•   Schonwaschgang vermeiden (wäscht mehr Fasern aus der Bekleidung 

aus als beim Vollwaschgang)
•   Verwendung von Faserfängern im Haushalt, wie den  Wäschesack 

„Guppy Bag“ oder den „Cora Ball“

Verschmutzung von Böden und Luft
Schon beim konventionellen Anbau von Pflanzen für die Textilherstel
lung gelangen viele Chemikalien (Schädlingsbekämpfung) in die Um
welt. Bei allen weiteren Verarbeitungsschritten von Natur und Chemie
fasern ebenso, und am Lebensende im Zweifel noch einmal, wenn die 
Bekleidung auf der Müllhalde landet. Ebenso ist der CO2Ausstoß wäh
rend Produktion und Transport nicht zu unterschätzen. 

Best Practice: Das können Lösungen sein 
•   Vermeidung von Chemikalien beim Anbau von Pflanzen für die Textil

produktion (BioBaumwolle ist besser als konventionelle)
•   Weniger Chemikalien im Herstellungsprozess 
•  Färben mit Naturfarben
•   Rücknahmesystem für getragene Bekleidung, oder Wiederverkauf 

(Secondhand), sodass Textilien nicht auf den Müllhalden landen
•   Produktion mithilfe von „sauberer Energie“, Kompensation des  

CO2Fußabdrucks der gesamten Herstellungskette
•  Lokale Produktion, Vermeidung von langen Transportwegen

Soziale Herausforderungen
Mehr als 15 Prozent der Mitarbeiter weltweit sind direkt mit der Textil 
und Bekleidungsindustrie verbunden. Soziale Fragen wie die Armutsbe
seitigung, die Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter (80 Pro
zent der Beschäftigten in der globalen Textil und Bekleidungsindustrie 
sind Frauen) und die dringende Bedeutung einer angemessenen und 
gerechten Entlohnung der Arbeitnehmer sind aktueller denn je. Wie die 
Zahlen zeigen, hat die Textil und Bekleidungsindustrie ein besonders 
hohes Potenzial zur Behebung von Missständen in Produktionsanlagen. 

Best Practice: Das können Lösungen sein
•   Keine Preiskämpfe, keine Produktion von Fast Fashion mehr
•   Löhne, die mehr als ausreichen, um die Lebensgrundlagen zu decken
•  Gleichberechtigung von Frauen und Männern
•   Einhaltung von humanen Arbeitszeiten
•  Verbot von Kinderarbeit
•  Ausmerzung von sozialen Missständen
•   Beseitigung von ökologischen Missständen, da diese meist auch  

soziale Auswirkungen haben  ●
Ulrike Arlt 

Für soziale Gerechtigkeit, gute Arbeitsbedingungen und existenzsichernde 
Löhne sorgen Siegel wie das der Fair Wear Foundation.
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Chemiefasern aus Recyclingmaterialien:
•   Post-Consumer-recyceltes PES aus PET (insbesondere Kunststoff- 
flaschen) von Müllhalden, Küsten und aus den Meeren  
(Beispielinitiativen sind etwa die Faser Seaqual, oder Parley for  
the Oceans)

•   Recyceltes Polyamid aus Pre-Consumer- und Post-Consumer- 
Quellen, auch aus alten Fischernetzen wie zum Beispiel bei  
Econyl von Aquafil

•  Recyceltes Elastan (Roica, jetzt auch Lycra)
•   Recyceltes Polyester mit Lebensmittelabfall-Komponenten  
(zum Beispiel Austernschalen (Seawool), Kaffeesatz et cetera)

Chemiefasern aus Biomasse: 
•  Polyamid aus Rizinusöl (Ultramid und andere)
•  Polyester aus Biomasse aus Lebensmittelabfällen 
•   PLAs (nur aus landwirtschaftlichen Abfällen, wie zum Beispiel  
Zuckerrohrreste)

•   Biomasseprodukte sollten nicht unterstützt werden, wenn ihre  
Produktion mit dem Anbau von Lebensmitteln konkurriert.

Regeneratfasern aus pflanzlichen Quellen: 
Viskose, Modal, Tencel, Tencel Refibra (mit recycelten Baumwollresten), 
Triacetat
Natürliche Fasern aus pflanzlichen Quellen:
Bio-Baumwolle, Hanf, Bio-Seide, Kapok, Leinen, Flachs, Nessel, Algen
Natürliche Fasern tierischen Ursprungs:
Merinowolle mit Zertifikaten, Yak-Wolle, Alpakawolle
Recycelten Naturfasern: 
Recycelte Baumwolle, recycelte Wolle, Tencel Refibra (mit recycelten 
Baumwollresten)
Weitere wichtige Punkte bei der Textilherstellung, die zur  
Nachhaltigkeit beitragen: 
•   Gewebe und Laminate sollten PFC-frei sein – sowohl die DWRs als auch 
die Membranen.

•   Wassersparende Färbeverfahren wie Solution-Dye oder Dope-Dye  
sollten eingesetzt werden.

•   Färben ohne Chemie: Ungefärbte oder mit Naturfarben gefärbte Stoffe; 
wasserbasierte Drucke oder Veredelungen sollten bevorzugt werden.

Das sind die wichtigsten nachhaltigen Fasern und Stoffe
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already used for raw material production, whereas synthetic fibre production 
also requires greater amounts of water in various processing steps such  
as dyeing, washing, and in some cases, finishing. This is all part of the so-
called water footprint, which the textile sector has the ability to directly 

T he Earth Overshoot Day already took place in this calendar year  
on July 29th, which means that we humans live five months of  
the year “on the never-never” on our planet earth, since humanity’s 

demand for ecological resources exceeds what earth can regenerate in that 
year. That is reason enough not only to call on consumers, but also on the 
industry to be more considerate of our environment. 

As the second largest consumer of water among all industry branches 
and with an annual turnover of 2.5 trillion US dollars, the textile industry 
has a major impact on our environment. Be it the consumption of raw 
 materials, CO2 emissions, or the release of harmful chemicals into water 
and soil. So the time has come to integrate sustainable processes into  
the entire value chain. The impact of the textile industry and of textile  
consumption, but also the environmentally friendly solutions that already 
 exist, are summarised in the boxes below. In the following, we highlight 
some of the greatest issues and challenges facing textile production and 
some possible solutions. 

Water consumption and clean water 
The textile industry is one of the branches known for its high volume of  
water consumption. In the case of natural fibres, large quantities of water are 

The real importance 
of sustainability 
The textile industry must take responsibility on these issues
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•  The textile branch is a 2.5 trillion US dollar industry. 
•   The textile branch is the second-largest water consumer of any industry  
in the world, consuming 20 per cent of the earth’s total water consump-
tion. 

•   The textile, apparel- and footwear industries are responsible for 8 per cent 
of global air emissions. 

•  Every year, 500,000 tonnes of micro-fibres find their way into our oceans. 
•   Textile production consumes a lot of natural resources including crude oil 
and produces waste that is partially contaminated with chemical  
compounds. 

•   Textile production is responsible for more greenhouse gas emissions than 
all intercontinental flights and shipping combined. 

•   More textiles are produced year after year although around 40 per cent of 
clothes hanging in the wardrobes of industrial nations are never worn.  
85 per cent of textiles that are no longer used end up on waste disposal 
dumps, accounting for 21 million tonnes annually. 

•   More than 15 per cent of employees at companies worldwide are directly 
linked to the textile and apparel industry, many of them in third world 
countries, which means that major issues regarding social responsibility 
have to be addressed. 

 Facts and figures on the impact of textile production (Source: UNECE)

The textile industry is known for its high volume of water consumption  
and pollution as well.

»
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influence. In addition, large amounts of water are also consumed when 
washing and cleaning clothing during the usage phase. This part of the wa-
ter footprint is primarily influenced by the consumer but here too the textile 
industry can make a contribution – through the choice of colours and fabrics 
and with professional care recommendations for the consumer. 

Best practice: Measures to support the  
protection and conservation of water
•  Dyeing of PES fibres in supercritical CO2, without water
•  Dyeing of synthetic fibres during the spinning process, without water

•  Water treatment after the final process for reuse in rinsing
•  Reduction in the number of rinses
•  No use of pesticides, fertilisers and other sprays for cotton cultivation
•   Reduced use of detergents and fewer washes while in use (Natural fibres 

such as wool or treated textiles with antibacterial finish need to be 
washed less frequently)

Water pollution by micro-plastics
The contamination of water and soil with micro-plastics is an issue that has 
been intensively discussed for several years. Textiles are often mentioned 
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as the source of this pollution. In the oceans,  
not only the micro-particles of man-made fibres 
can be found, but also the smallest particles of 
natural fibres in the deepest ocean layers, which 
cannot decompose under the conditions prevail-
ing there and thus enter marine life and the 
food chain. 

Best practice: Selected measures  
to reduce water consumption 
•  Industrial wastewater treatment 
•   Fewer fabrics with brushed sides,  

preference given to alternative insulation 
 solutions, e.g. pocket constructions

•   Avoidance of gentle washing cycle (adds more 
fibres to the water used)

•   Use of household fibre catchers, for  
example the “Guppy Bag” laundry bag or  
the “Cora Ball”

Pollution of soil and air
Even in the conventional cultivation of plants for textile production, a lot  
of chemicals (pest control) are released into the environment. And likewise 
with further processing steps, and at the end of its life cycle once again 
when the clothing ends up on the garbage heap. CO2 emissions are also 
not to be underestimated. 

Best practice: Measures to protect soil and air 
•   Avoidance of chemicals in the cultivation of plants for textile production 

(organic cotton is a better solution than conventional cotton)
•   Less chemicals in the manufacturing process (especially in dyeing  

and finishing)
•  Dyeing with natural dyes
•   Return system for worn clothing, or resale (second hand), so that textiles 

do not end up on garbage dumps or get incinerated 
•   Production with the help of “clean energy”, compensation of CO2 footprint 

of the entire production chain 
•  Local production, avoidance of long transport routes

Social challenges
More than 15 per cent of employees worldwide are directly connected to 
the textile and apparel industry. Social issues such as eradicating poverty, 
achieving gender equality (80 per cent of workers in the global textile and 
apparel industry are women) and the urgent importance of fair and equita-
ble payment for workers are more relevant than ever. As the figures show, 
the textile and clothing industry has a particularly high potential for reme-
dying abuses in production facilities.

Best practice: Measures for labour and social rights
•   Avoidance of price wars and fast fashion 
•  Wages that are more than sufficient to cover life’s basic necessities
•  Equal rights for women and men
•   Adherence to humane working hours
•  Ban on child labour
•  Eradication of social abuses ●

Ulrike Arlt 

Social issues are a great challenge in the textile value chain.
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Chemical fibres from recycled materials:
•   Post-consumer recycled PES from PET (plastic bottles in particular),  
from waste dumps, coasts and from seas (e.g. initiatives such as the  
Seaqual fibre, or Parley for the Oceans)

•   Recycled polyamide from pre-consumer and post-consumer sources,  
also from old fishing nets such as Econyl for example

•  Recycled elastane (Roica, and Lycra meanwhile)
•   Recycled polyester with food waste components (for example oyster 
shells, coffee grounds etc.)

Chemical fibres from biomass: 
•  Polyamide from castor oil (Ultramid and others)
•  Polyester from biomass from food waste
•   PLAs (only from agricultural waste, sugar cane residues  
for example)

•   Biomass products should not be supported if their production competes 
with the cultivation of foodstuffs.

Regenerated fibres from plant sources: 
Viscose, Modal, Tencel, Tencel refibra (with recycled cotton waste), Triacetat
Natural fibres from organic sources:
Organic cotton, hemp, organic silk, kapok, linen, flax, nettle
Natural fibres of animal origin:
Certified merino wool, yak wool, alpaca wool
Recycled natural fibres: 
Recycled cotton, recycled wool, Tencel Refibra (with recycled cotton waste)
Other important factors in textile manufacturing that contribute  
to sustainability: 
•   Fabrics und laminates should be PFC-free – both the DWRs and  
membranes also.

•   Water-saving dyeing processes such as solution dye or dope dye  
should be applied.

•   Dyeing without chemicals: preference should be given to undyed fabrics or 
fabrics dyed with natural dyes and water-based prints and finishes.

These sustainable fibres and fabrics are at our disposal
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Die bessere Jacke
Im sportlichen Bekleidungssystem steckt in allen drei Schichten eine 

Menge nachhaltiges Potenzial. Welches? Hier eine Übersicht.

Al
le

 F
ot

os
: U

. A
rlt

 

Besonders nachhaltig wird das Laminat, wenn recy celte 
Fasern verwendet werden. Recyceltes Polyester gibt es 
aus alten Plastikflaschen (PET) und aus Meeres müll 
(Flaschen und mehr von den Stränden und aus dem 
Ozean), recyceltes Polyamid kommt aus Abfällen (etwa 
Teppichen) oder aus alten Fischernetzen. 

Outer Layer: 

Recyclingmaterial

Ob zweilagiges oder dreilagiges Laminat – Sorten-
reinheit macht eine Jacke recycelbar. Mittlerweile 
gibt es Laminate, die durch alle Lagen aus Polyester 
oder Polyamid bestehen, inklusive der Membran. 

Sortenreine, 
recycelbare Laminate

Eine relativ neue Methode ist es, Polyamid nicht 
aus Rohöl, sondern aus Pflanzenmasse herzu-
stellen. Auf dem Markt sind derzeit Stoffe, deren 
Fasern aus dem Öl der Rizinusbohne gewonnen 
wurden. Rizinus wächst auf kargen Böden, die nicht 
für die Landwirtschaft geeignet sind. 

Biobasierte Funktionsstoffe

Die bessere Jacke
Im sportlichen Bekleidungssystem steckt in allen drei Schichten eine 

Menge nachhaltiges Potenzial. Welches? Hier eine Übersicht.

Besonders nachhaltig wird das Laminat, wenn recy celte 
Fasern verwendet werden. Recyceltes Polyester gibt es 
aus alten Plastikflaschen (PET) und aus Meeres müll 
(Flaschen und mehr von den Stränden und aus dem 
Ozean), recyceltes Polyamid kommt aus Abfällen (etwa 
Teppichen) oder aus alten Fischernetzen. 

Eine relativ neue Methode ist es, Polyamid nicht 
aus Rohöl, sondern aus Pflanzenmasse herzu-
stellen. Auf dem Markt sind derzeit Stoffe, deren 
Fasern aus dem Öl der Rizinusbohne gewonnen 
wurden. Rizinus wächst auf kargen Böden, die nicht 

Biobasierte Funktionsstoffe

Besonders bei Baselayern ist es leicht, sortenreine 
Stoffe zu verwenden, die recycelt werden können 

(Polyester, Polyamid, Polypropylen, oder auch Wolle). 
Wenn sie aus recycelten Fasern hergestellt wurden, 

kann der Kreislauf der Wertschöpfungskette 
 geschlossen werden. 

Baselayer: 

Sortenreinheit

Stoffe, die nur aus Naturfasern hergestellt sind, 
wie Viskose, Wolle, Seide, Leinen, Hanf oder Kapok, 

sind biologisch abbaubar und zerfallen auf Müll-
halden nicht in Makro- und Mikroplastik-Partikel. 

Biologische Abbaubarkeit

Für alle drei Schichten gilt, dass recycelte oder 
natürliche Materialien die bessere Wahl sind, weil 
sie Rohstoffe sparen. Idealerweise sind die Stoffe 

zudem noch mit wassersparenden Verfahren 
 gefärbt (Dope-Dye-/Spin-Dye-Prozess).

Recyclingmaterialien und mehr

Ein klassisches Midlayer-Material 
ist noch immer Fleece. Damit kein 
schädliches Mikroplastik in die 
Umwelt gelangt, haben neue 
Stoffe eine aufgeraute Seite aus 
Naturfasern wie etwa Tencel, das 
biologisch abbaubar ist. Eine 
Alternative sind auch doppellagig 
konstruierte synthetische Stoffe 
ohne geraute Seite, die wärmende 
Fasern in Taschen verbergen. 
Auch reine (Merino-)Wollprodukte 
geben kein Mikroplastik ab, ebenso 
wie gesteppte Varianten mit Dau-
nen- oder synthetischer Füllung.

Midlayer: 

Mikroplastik-freie 
Fleece und Isolationen

Hier steckt der Unterschied im Detail: Ein 
nachhaltiges Funktionslaminat enthält kein 
PTFE, also keine schädlichen PFOA oder PFOS, 
und zwar weder in der Membran noch in der 
aufgebrachten DWR. Idealerweise ist diese 
C0-Imprägnierung wasserbasiert. 

PTFE-freies Laminat
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Laminates are particularly sustainable when recycled 
fibres are used. Recycled polyester originates from 
old plastic bottles (PET), marine waste (bottles and 
more from beaches and oceans), and recycled poly-
amide comes from household waste (carpets etc.) 
or from old fishing nets. 

Outer layer: 

Recycling materials

Regardless of two-layer- or three-layer laminates, 
monomaterial usage make a jacket recyclable. There 
are now laminates with all layers consisting of either 
polyester or polyamide, including the membrane. 

Monomaterials, recyclable 
laminate

A relatively new method is to produce polyamide 
from plant mass rather than crude oil. There are 
currently fabrics on the market whose fibres derive 
from castor bean oil. The castor bean grows on more 
barren soils that are not suitable for agriculture. 

Bio-based functional fabrics 

Baselayers allow for an easier use of mono-
materials that can be recycled (polyester, poly-

amide, polypropylene, or even wool). If they 
are made from recycled fibres, the loop 

of the value chain can be closed. 

Baselayer: 

Varietal purity

Fabrics that are purely made from natural 
fibres, such as viscose, wool, silk, linen, hemp or 

kapok, are biodegradable and do not break 
down into macro- and microplastic particles 

on landfill or in water. 

Biodegradability

For all three layers, recycled or natural materials 
are the better choice because they save raw 

materials. Ideally, the fabrics are also dyed using 
water-saving processes (dope dye, spin dye). 

Recycling materials and more

Fleece is still a classic mid-layer 
material. In order to prevent 
harmful microplastics being 
 released into the environment, 
new fabrics now have a roughened 
side made of natural fibres such 
as Tencel, which is biodegradable. 
Another alternative are double-
layered synthetic fabrics without a 
roughened side, which conceal 
warming fibres in bags. Pure wool 
products (Merino) also do not 
release microplastics, nor do 
quilted variants with down- or 
synthetic fillings.

Midlayer: 

Microplastic-free 
fleece and insulations

Here the difference lies in the detail: a 
sustainable functional laminate contains no 
PTFE, i.e. no harmful PFOA or PFOS, neither in 
the Membrane nor in the applied DWR. 
Ideally, the C0 impregnation is water-based. 

PTFE-free laminate

The better jacket
Plenty of sustainable potential lies in all three layers of sports clothing 

systems. Here is an overview of the most significant points.
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ASICS: ambitionierte 
Klimaziele 

A SICS gibt bekannt, dass das Unter-
nehmen sich zu wissenschaftsbasier-
ten Klimazielvorgaben verpflichtet 

hat – im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel und 
einer Senkung der CO2-Emissionen auf null bis 
zum Jahr 2050. Mit diesem Schritt reagiert die Sportperformance-
marke auf neue Erkenntnisse aus der Klimaforschung, die auf-
zeigen, was erreicht werden muss, um die gravierendsten Effekte 
des Klimawandels zu begrenzen. 

Damit die neuen Ziele schneller erreicht werden, weitet ASICS die 
Nachhaltigkeitstechnologie auf sein gesamtes Footwear-Sortiment 
aus, um so die CO2-Emissionen beim Färbeprozess ab 2020 um 
45 % zu reduzieren. Außerdem engagiert ASICS sich auch weiter 
für eine Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und machte 
dies durch die Unterzeichnung der Fashion Industry Charter for 
 Climate Action der Vereinten Nationen deutlich.
 
ASICS war 2018 der erste Sportartikelhersteller, dessen wissen-
schaftsbasierte Ziele von der Science Based Targets initiative (SBTi) 
validiert wurden, und auch der erste der Branche, der sich als Unter-
stützer der Task Force des Financial Stability Board on Climate-rela-
ted Financial Disclosures (TCFD) registrieren ließ, was im Juni dieses 

Jahres erfolgte. Nun setzt ASICS alles daran, 
sein Handeln zu beschleunigen, und geht 
deswegen die Verpflichtung ein, sich neue 
Ziele zu setzen, die mit dem Bericht des In-
tergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) vom letzten Oktober im Einklang stehen, in dem die Notwen-
digkeit betont wurde, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad 
Celsius im Vergleich zum vorindustriellen  Niveau zu begrenzen.

ASICS plant, ab 2020 bei mehr als 50 % aller komplett neuen Pro-
dukte seiner Schuhmarken (ASICS, Onitsuka Tiger und Häglofs) 
die ressourcenschonende Solution-Dye-Technologie anzuwenden.1 
Eine Premiere, denn es wird das erste Mal sein, dass die Solution-
Dye-Technologie in dieser Größenordnung in der Sportschuh-
industrie zum Einsatz kommt. Man geht davon aus, dass diese Initi-
ative die beim Färbeprozess anfallenden CO2-Emissionen im Ver-
gleich zu konventionellen Techniken um etwa 45 % reduzieren wird 
und den Wasserverbrauch um etwa 33 %. Das entspricht der Menge 
an CO2-Emissionen, die mehr als 25.000 Bäume in einem ganzen 
Jahr absorbieren, und der Wassermenge, die eine Million Menschen 
an einem Tag verbrauchen.  

ASICS verpflichtet sich zu 1,5-Grad-Zielen, startet Initiativen zur CO2-
Reduktion und unterzeichnet UN Fashion Industry Charter for Climate Action.

www.asics.com 

1  Die Solution-Dye-Technologie wird bei der Herstellung einer Einlegesohle genutzt. 

(links: Solution-Dye, rechts: konventionelle Färbemethode)

Der Solution-Dye-Prozess

Den synthetischen Komponenten der 
Faser wird Farbe hinzugefügt, während 
sie sich im flüssigen Zustand befinden, 
also noch bevor die eigentliche Faser her-
gestellt wird. 

Der Stoff wird aus gefärbten Fasern 
 hergestellt. 

Wasserverbrauch und CO2-Emissionen 
werden im Vergleich zu konventionellen 
Methoden reduziert, bei denen die Stoffe 
in die Farbe eingetaucht und gewaschen 
werden müssen. 
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ASICS commits to bold 
climate targets 

A SICS today announces it is committing 
to set 1.5°C science-based emissions 
reduction targets aligned with a net-

zero future by 2050, responding to what climate 
science indicates is needed to limit the worst 
impacts of climate change. 

To accelerate progress towards the new targets, ASICS is expanding 
sustainability technology across its footwear range to reduce carbon 
emissions in the dyeing process by 45 per cent from 2020. ASICS also 
reaffirms its commitment to work collaboratively to address climate 
change by joining the United Nation’s Fashion Industry Charter for 
Climate Action. 

In 2018, ASICS was the first sporting goods company to have its science-
based targets approved by the Science Based Targets initiative (SBTi) 
and in June this year the first to support the Financial Stability Board’s 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). ASICS has 
accelerated its actions now by committing to set new targets in line with 
last October’s report by the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) which made the case for limiting global temperature rise to 1.5°C 
above pre-industrial levels. Building a prosperous, net-zero carbon 
economy by 2050 requires a transformation of unprecedented pace 
and scale, with decisive business leadership and investment in climate 
solutions. 

ASICS plans to expand the application of resource-saving technology 
called solution dyeing method to more than 50 per cent of total new 
products across all of the company’s shoe brands (ASICS, Onitsuka 
Tiger, and Häglofs) from 2020 1. This will mark the first time that solution 
dyeing has been adopted on such a large scale in the sports shoe indus-
try. This initiative is expected to slash carbon emissions from the dyeing 
process by around 45 per cent and cut water use by around 33 per cent 
compared to conventional processes. These are equal to carbon emis-
sions absorbed by more than 25,000 trees in one year and water needed 
for 1 million people a day. 

 Yasuhito Hirota, COO and President of ASICS 
Corporation:
”ASICS was founded in 1949 with a vision to 
promote the health of young people through 
sport. ASICS remains committed to this philo-

sophy today. and to enable future generations to be active and play 
sport, we are committed to set ambitious targets as a core of the 
business strategy to help mitigate the impact of climate change.” 

The sports brand commits to 1.5°C targets, introduces carbon 
reduction initiatives and joins UN Fashion Industry Climate Charter.

www.asics.com 

1  The solution dyeing method is used for an insole.

(left: solution dyeing, right: conventional dyeing)

Solution dyeing process

Adds colour to the 
synthetic fibre 
components in their 
liquid state before 
the fibre is actually 
produced.

Fabric is made 
from coloured 
 fibres.

Drastically reduces 
water use and carbon 
emissions compared 
to conventional pro-
cess which requires 
dipping and washing 
of fabrics.
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A m 24. Oktober kam die Wahrheit ans Licht. Auf dem Sporthan
delskongress der SAZ in München diskutierten Branchenkenner 
über Nachhaltigkeit in der Sportartikelindustrie. Das Fazit:  

Obwohl bereits viele Meilensteine in puncto Nachhaltigkeit erreicht 
wurden, ist der Wissensstand bei Verbrauchern und auch Händlern und 
Verkäufern noch lückenhaft. Die Marken bemühen sich redlich, über 
 ihre nachhaltigen Maßnahmen zu berichten – doch das Interesse, mehr 
darüber zu erfahren, ist zum Teil gering. Ein Grund liegt klar auf der 
Hand und wird von Händlern oft genannt, wenn sich die Diskussion um 
nachhaltige Verkaufsargumente dreht: Bei einer Flut an unterschiedli
chen Nachhaltigkeitsbemühungen ist es fast nicht mehr möglich, einen 
Überblick zu behalten. Wie nachhaltig ist ein Produkt oder eine Firma 
wirklich? Schont das Produkt die Umwelt, oder wird Greenwashing be

trieben? Eine Hilfestellung, um sich bei diesen Punkten besser orientie
ren zu können, bieten Nachhaltigkeitssiegel und Zertifikate, die wir hier 
für Sie in Kategorien gegliedert zusammengestellt haben.

In der Textilproduktion ist nachhaltiges Handeln sehr vielschichtig 
und sollte alle Schritte der Produktionskette einschließen – vom Roh
stoff, aus dem Fasern und Stoffe gewonnen werden, über die Verarbei
tungsschritte bis hin zum Stoff und zur Produktion der Bekleidungstei
le in den Fabriken. Und es sollten alle Aspekte vom Schutz der Umwelt 
über die Einsparung von Ressourcen bis hin zu den sozial gerechten 
Standards für die Arbeiter und dem Tierwohl im Blick behalten werden. 

Die einzelnen Möglichkeiten, Materialwahl und Stoffproduktion  
nachhaltig zu gestalten, finden Sie ab Seite 10. Wie diese zertifiziert 
sein können und was die wichtigsten Siegel bedeuten, lesen Sie hier. 

Nachhaltige Standards
Die Flut der nachhaltigen Siegel für Textilien wächst.  

Wofür steht welche Zertifizierung? Ein Überblick.
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Siegel für kreislauffähige Textilien: Cradle to Cradle
Beginnt man bei der Wahl der Rohstoffe für Fasern, Garne, Beschich
tungen und Membranen, so ist Sortenreinheit unter nachhaltigen 
 Gesichtspunkten sicherlich das Nonplusultra. Denn dann kann ein Be
kleidungsstück wieder bestmöglich recycelt werden. Solche kreislauf
fähigen Produkte können mit dem Siegel Cradle to Cradle zertifiziert 
werden. Ziel ist die Förderung eines Wirtschaftssystems ohne Abfall. 
Das heißt, dass alle Materialien, die in einem Produkt eingesetzt wer
den, wiederverwertet oder biologisch abgebaut werden können. Das 
Siegel deckt die Rohstoffproduktion und Herstellung ab und zeichnet 
Produkte aus, die umweltsichere, gesundheitlich unbedenkliche und 
kreislauffähige Materialien verwenden. Entwickelt wurde es bereits in 
den 1990er Jahren von dem deutschen Chemiker Dr. Michael Braungart 
und dem amerikanischen Architekten William McDonough. Dabei unter
scheidet das Label zwischen technischen und biologischen Kreisläufen: 
Entweder werden die Rohstoffe als biologische Rohstoffe in biologische 
Kreisläufe zurückgeführt, oder technische Rohstoffe werden kontinuier
lich in Kreisläufen gehalten. 

Siegel für Textilien aus recycelten Rohstoffen: Global 
Recycled Standard GRS, Recycled Claim Standard
Eine Methode, Ressourcen zu schonen, ist, für die Bekleidungsproduk
tion Fasern aus recycelten Rohstoffen (idealerweise aus Müll) zu ver

wenden. Recyclingfasern können aus Polyamid, Polyester oder Natur
fasern wie Baumwolle oder Wolle hergestellt werden, und aus indust
riellem Abfall (PreConsumerRecycling) oder aus Haushaltsmüll 
(PostConsumerRecycling) bestehen. Welche spannenden neuen Mate
rialien es auf dem Markt gibt, lesen Sie auf Seite 12. Ein Zertifikat, das 
nachhaltiges und umweltschonendes Recycling kennzeichnet, ist der 
GRS – Global Recycled Standard der NGO Textile Exchange. Der GRS 
überprüft dabei die Rückverfolgbarkeit der Materialien und die umwelt
freundliche Produktion, der Fokus liegt auf der Herstellung der Fasern. 
Die Zwischenstufen der Verarbeitung und das Endprodukt werden nicht 
weiter kontrolliert. Ziel ist es, einen gleichbleibenden Produktstandard 
für Recyclingprodukte zu schaffen.

Der Recycled Claim Standard ist ein ChainofCustodyStandard,  
mit dem recycelte Rohstoffe über die gesamte Lieferkette hinweg nach
verfolgt werden können. Damit sollen Angaben zu recycelten Inhalten 
bei diversen Produkten glaubwürdig gemacht werden können.

Siegel, die strenge Anforderungen an die Verwen-
dung von Chemikalien stellen: Bluesign, Oeko-Tex 
100, STeP by Oeko-Tex, ZDHC
Bluesign ist ein Nachhaltigkeitsstandard, der darauf abzielt, gefährli
che Chemikalien entlang des gesamten Herstellungsprozesses zu ver
meiden. Im Gegensatz zu anderen Siegeln bezieht Bluesign die zu
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liefernden Chemieunternehmen und die herstellende Textilindustrie 
mit ein. Produkte, die zu mindestens 90 Prozent in zertifizierten Fabri
ken verarbeitet wurden, dürfen das BluesignSiegel tragen. Umwelt
belastende Substanzen werden somit von Anfang an aus dem Ferti
gungsprozess ausgeschlossen, sodass das fertige Produkt strengen  
Verbraucherschutzanforderungen weltweit standhalten soll. Nachteil: 
Die Bluesign AG ist ein auf Gewinnerzielung ausgerichtetes Unterneh
men, keine NGO, und somit angreifbar. 

Oeko-Tex Standard 100: Der 1992 eingeführte OekoTex Standard 
100 ist ein weltweit einheitliches Prüf und Zertifizierungssystem für 
textile Rohstoffe, Zwischenprodukte und Endprodukte in allen Produk
tionsstufen. Textilprodukte sind nur dann nach OekoTex Standard 100 
zertifiziert, wenn ausnahmslos alle Komponenten die geforderten  
Kri terien erfüllen. 

STeP by Oeko-Tex ist ein OekoTexZertifizierungssystem für Marken, 
Handelsunternehmen und Hersteller aus der Textilkette, die ihre Leis
tungen im Hinblick auf eine nachhaltige Produktion transparent kom
munizieren möchten. Die Zertifizierung ist für Produktionsstätten aller 
Verarbeitungsstufen möglich, von der Faserherstellung über Spinne
reien, Webereien, Strickereien bis hin zu Veredelungsanlagen und 
 Herstellern von konfektionierten Textilartikeln. STeP ersetzte den  
VorgängerStandard OekoTex 1000.

ZDHC ist eine Liste chemischer Substanzen, deren Verwendung in 
verarbeitenden Unternehmen der Textil und Schuhindustrie verboten 
ist. ZDHC wurde 2011 von sechs Bekleidungsmarken gegründet und  
besteht heute aus 75 Mitgliedern, die in drei Kategorien unterteilt sind.

Siegel für Textilien aus biologisch erzeugten  
Naturfasern: GOTS, FSC
Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist der weltweit führende 
Standard für die Verarbeitung von biologisch erzeugten Naturfasern. 
Das Siegel ist vor allem für die Zertifizierung von BioBaumwolle be
kannt, tatsächlich aber auf alle biologisch erzeugten pflanzlichen und 
tierischen Naturfasern anwendbar. Synthetisch hergestellte Fasern aus 
regenerativen Rohstoffen, wie zum Beispiel Viscose und Lyocell, fallen 
dagegen nicht darunter. Der Standard zertifiziert den gesamten Pro
duktionsprozess von der Herstellung der Fasern bis zum Endprodukt, 
sowie die Lieferkette unter ökologischen und sozial verantwortlichen 
Kriterien. Grundsätzlich können nur Textilprodukte, die mindestens aus 
70 Prozent biologisch erzeugten Naturfasern bestehen, das GOTSLabel 
erhalten.

Multilabel, die mehrere Stufen der Wertschöpfungs-
kette berücksichtigen: Grüner Knopf, Green Shape, 
Higg-Index, Nordic Swan
Grüner Knopf: Das staatliche deutsche Siegel „Grüner Knopf“, das sich 
noch in der Einführungsphase befindet, soll das Erkennen nachhaltiger 
Textilien erleichtern. Es stellt verbindliche Anforderungen, um Mensch 
und Umwelt zu schützen. Insgesamt müssen 46 anspruchsvolle Sozial 
und Umweltstandards eingehalten werden – von A wie Abwassergrenz
werte bis Z wie Zwangsarbeitsverbot. Kontrolliert wird das gesamte  
Unternehmen, nicht nur einzelne Produkte. Nachteil: Das Label ist nicht 
 international verfügbar oder bekannt.

Green Shape: Der Outdoor und Umweltpionier Vaude vergibt das 
„Vaude Green Shape“Siegel als eine unternehmenseigene Zertifizie
rung. Das Siegel kennzeichnet Produkte, die aus nachhaltigen Materia
lien ressourcenschonend und fair hergestellt wurden. Bei der Zertifizie
rung wird der gesamte Produktlebenszyklus erfasst. Das Siegel basiert 

auf verschiedenen unabhängigen Standards, beispielsweise Bluesign, 
Global Organic Textile Standard (GOTS), EU Ecolabel forTextiles und  
Fair Wear Foundation (FWF). Nachteil: Green Shape kommt als firmen
eigenes Siegel nur bei VaudeProdukten zum Einsatz.

Higg-Index: Der HiggIndex ist eine Reihe von Instrumenten zur 
Nachhaltigkeitsbewertung, die von der Sustainable Apparel Coalition 
entwickelt wurden, um die Auswirkungen der Textilproduktion in allen 
Schritten, von Produktionsanlagen bis zu Produkten und Marken, zu er
fassen und zu bewerten. Der Index besteht aus mehreren Modulen. Ab 
Dezember 2017 wurde das Facility EnvironmentModul (FEM 3.0) grund
legend geändert, weitere Module sind im Ausbau befindlich. Mitglieder 
können ihren Score, also die erreichte Punktezahl, veröffentlichen.

Das Ökolabel Nordic Swan ist ein freiwilliges Lizenzsystem in skandi
navischen Ländern, das Unternehmen dabei unterstützen soll, nach
haltigere Produkte herzustellen und diese dem Verbraucher anzuzei
gen. Es ist bekannt für seine strengen Richtlinien. Es gilt als das offiziel
le Umweltzeichen für die nordischen Länder, die EUBlume ist das 
europäische Äquivalent.

Siegel, die soziale Aspekte und faire Arbeits-
bedingungen in den Mittelpunkt stellen: Fair Wear  
Foun dation, Fair Labour Ass., Fair Trade und weitere
Fair Wear Foundation: Ziel der bereits 1999 gegründeten MultiStake
holderOrganisation Fair Wear Foundation (FWF) ist die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in der globalen Bekleidungsindustrie. Der  
Fokus innerhalb der Lieferkette liegt vor allem auf der Konfektion, also 
den Orten, an denen die Stoffe zu Bekleidungsteilen zusammengenäht 
werden. Herzstück der FWF ist ein Kodex für Arbeitspraktiken und  
Arbeitnehmerrechte, der „Code of Labour Practices“, der folgende  
acht Punkte regelt: 
•  Die Begrenzung der Arbeitszeit
•  Die freie Wahl des Arbeitsplatzes
•  Das Verbot von ausbeutender Kinderarbeit
•  Das Verbot von beruflicher Diskriminierung
•  Das Vorliegen eines rechtsverbindlichen Arbeitsvertrages
•  Das Vorliegen von sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen
•   Uneingeschränkte Versammlungsfreiheit und das Recht auf  

Tarifverhandlungen
•  Die Zahlung eines existenzsichernden Lohnes
Die FWF vergibt keine Zertifikate, die Mitglieder können aber mit dem 
Logo werben. Eine Mitgliedschaft bei der FWF allein sagt allerdings 
noch nichts über den tatsächlichen Status hinsichtlich der sozialen  
Fairness eines Unternehmens aus. Die dauerhafte Mitgliedschaft ist je
doch daran gekoppelt, wie erfolgreich ein Mitglied den Kodex umsetzt. 
Gleichzeitig können besonders engagierte Mitglieder einen „Leader 
Status“ erreichen, wie zum Beispiel in der OutdoorBranche Jack  
Wolfskin, Vaude oder Schöffel. 

Siegel, die auf das Tierwohl achten: Responsible 
Down Standard RDS, Responsible Wool Standard 
RWS und weitere Wollsiegel wie ZQ Merino
RDS: Diese Norm konzentriert sich auf die Einhaltung der jeweiligen 
nationalen Tierschutzbestimmungen und soll sicherstellen, dass die 
Daunen nicht von landwirtschaftlichen Betrieben stammen, die die 
 Tiere durch Stopfen mästen oder lebendig rupfen. Die Daunengewin
nung wird von der Farm, einschließlich Kollektiven, bis zu den verar
beitenden Unternehmen überwacht. ●

Ulrike Arlt
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The Cradle to Cradle standard assesses product safety to humans and the 
environment, as well as product design for material reuse. The aim is to 
promote an economic system without waste. This entails that all materials 
used in a product are recyclable or biodegradable. The seal covers the raw 
material production and manufacturing processes and is awarded to  
products that use materials that are environmentally safe, harmless to 
health and recyclable. With a four-tier improvement system, the standard 
aims to encourage businesses to develop products for closed-loop systems 
and eliminate waste. It was developed in the 1990s by the German chemist 
Dr Michael Braungart, together with the American architect William  
McDonough. The label distinguishes between technical and biological cycles: 
The raw materials are either returned to biological cycles as biological raw 
 materials, or technical raw materials are continuously kept in loop cycles. 

Certifications for textiles made from recycled raw  
materials: Global Recycled Standard GRS, Recycled 
Claim Standard
One method of conserving resources is to use fibres from recycled raw ma-
terials, (ideally from waste). Recyclable fibres can be made of polyamide, 
polyester or natural fibres such as cotton or wool, or from industrial waste 
(pre-consumer recycling) or from domestic waste (post-consumer recycling). 
You can read more about such exciting materials on page 15. The GRS – 
Global Recycled Standard of NGO Textile Exchange is a certificate that 
identifies sustainable and environmentally friendly recycling. It checks the 
traceability of the materials and the environmentally friendly production, 
the focus being on the production of the fibres. The intermediate stages  
of processing and the end product undergo no further inspection. The aim 
is to create a consistent product standard for recycled products. The Global 
Recycled Standard (GRS) addresses input material verification, chain of 
custody, environmental principles, social requirements, and labelling 

T he truth came to light on October, 24th. At the SAZ Sports Trade  
Congress in Munich, branch experts discussed sustainability in the 
sporting goods industry. Their conclusion: Although many mile-

stones have already been reached in terms of sustainability, the level of 
knowledge among consumers, retailers and sales personnel is still patchy. 
Brands are taking great efforts to report on their sustainable measures – 
although the amount of interest in learning more about it is partially low. 
One of the reasons is obvious, and is often cited by retailers when the  
discussion revolves around arguments for sustainable sales: With a flood 
of various sustainability measures, it is almost impossible to keep track. 
How sustainable is a product or a company in reality? Does the product 
protect the environment, or is it simply greenwashing? Sustainability  
seals and certificates, which we have arranged for you here, are an aid  
to orientation on these matters.

Sustainable action is particularly complex in textile production and 
should include all stages of the production chain – from the raw material 
from which fibres and fabrics are derived, throughout the processing steps 
of the fabric and the production of garments in factories. And all aspects 
should be kept in mind, from environmental protection issues such as the 
saving of resources to socially just standards for workers and the welfare 
of animals. 

You will find the individual options for sustainable material selection 
and fabric production starting on page 13. Read here about the certifi-
cation process. 

Certification for recyclable textiles: Cradle to Cradle
Starting with the choice of raw materials for fibres, yarns, finishings and 
membranes, mono-materials are certainly the non-plus-ultra from a  
sustainable point of view. This allows for a garment to be recycled again. 
Such recyclable products can be certified with the Cradle to Cradle seal. 

Sustainable standards
The flood of seals for sustainability in textiles continues to grow.  

What does each certification stand for? Here an overview.
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for textile products made from recycled materials. It aims to be a full- 
product standard for recycled material content that balances rigor and 
practicality for the industry and end consumers.

The Recycled Claim Standard is a chain-of-custody standard to track 
 recycled raw materials through the supply chain to give credibility to  
recycled content claims on products.

Certifications for textiles made from biologically  
produced natural fibres: GOTS, FSC
The Global Organic Textile Standard (GOTS) is regarded as the world’s 
leading standard for the processing of textiles made from organically  
produced natural fibres. Although the seal is primarily associated with the 
certification of organic cotton, it can in fact be applied to all organically 
produced natural fibres derived from plants and animals. Synthetically 
produced fibres from regenerative raw materials such as viscose and lyo-
cell do not fall into this category. The standard certifies the product’s entire 
production process, from the production of the fibres to the end product  
itself, as well as the supply chain, in line with ecological and socially re-
sponsible criteria. In principle, only textile products that consist of at least 
70 per cent biologically produced natural fibres can acquire the GOTS label.

Certifications that place strict standards on the use of 
chemicals: Bluesign, Oeko-Tex 100, STeP by Oeko-Tex, 
ZDHC
Bluesign is a sustainability standard that aims to avoid hazardous chemi-
cals throughout the manufacturing process. In contrast to other standards, 
Bluesign involves both the supplying chemical companies and the manu-
facturing textile industry. Products that have been processed to at least 90 
per cent in certified factories may bear the Bluesign seal. Environmentally 
harmful substances are thus excluded from the manufacturing process 
from the outset, so that the finished product must adhere to strict consum-
er protection requirements worldwide. The downside: The Bluesign AG is a 
profit-oriented company, not an NGO, and therefore more contestable. 

The Oeko-Tex Standard 100 is a global uniform testing and certification 
system for textile raw materials, intermediate products and end products 
at all stages of production. Textile products are certified according to  
Oeko-Tex Standard 100 only if all components meet the required  
criteria without exception.

STeP by Oeko-Tex is a certification system for brands, retail companies 
and manufacturers in the textile chain who want to communicate their 
achievements regarding sustainable production to the public. Certification 
is possible for production facilities of all processing stages from fibre  
production, spinning mills, weaving mills, knitting mills to finishing facili-
ties and manufacturers of ready-made textile items. STeP replaced the  
previous Oeko-Tex Standard 1000.

Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) is a list of chemical 
substances banned from intentional use in facilities that process textile 
materials and trim parts in apparel and footwear. ZDHC was founded in 
2011 by six apparel brands and today consists of 75 contributors.

Multi-labels that take the various stages of the value 
chain into account: “Grüner Knopf”, Green Shape,  
Higg Index, Nordic Swan
Grüner Knopf: The German state seal “Grüner Knopf” (Green Button) is  
intended to make it easier to identify sustainable textiles. It sets binding 
standards to protect both humans and the environment. A total of 46 chal-
lenging social and environmental standards must be adhered to – a com-
plete A to Z of designated standards. Not only the individual products are 

monitored, but the entire organisation itself. The downside: The label is not 
accessible internationally and therefore lesser known.

Green Shape: The outdoor- and environmental pioneer Vaude awards 
the “Vaude Green Shape” seal as an in-house certification. The seal identi-
fies products that have been produced from sustainable materials in a  
resource-conserving and fair manner. Certification covers the entire prod-
uct life cycle. The seal is based on various independent standards such as 
the Bluesign system, Global Organic Textile Standard (GOTS), EU Ecolabel/
Textiles and Fair Wear Foundation (FWF). The downside: Green Shape is  
only used as the company’s in-house seal exclusively for Vaude products.

The Higg Index is a suite of sustainability assessment tools developed 
by the Sustainable Apparel Coalition SAC to assess all parts of the value 
chain, the manufacturing facility, brands and product impacts of textile 
production. It consists of several modules. As from December 2017, the  
Facility Environment Module (FEM 3.0) has undergone significant change  
in order to simplify member requirements and score facilities on action 
and implementation. Members can publish their score.

The Nordic Swan ecolabel is a voluntary license system in Nordic coun-
tries that is designed to help companies make and indicate products to  
the consumer that are more sustainable. It is noted for its stringency.  
Essentially, it is the official ecolabel for the Nordic countries with the  
EU Flower as its EU equivalent.

Certifications for textiles that have been produced in  
a socially just manner: Fair Wear Foundation, Fair  
Labour, Fair Trade and many more
Fair Wear Foundation: The aim of the multi-stakeholder organisation  
Fair Wear Foundation (FWF), founded in 1999, is to improve working condi-
tions in the global clothing industry. The focus within the supply chain is 
primarily on ready-made clothing, i.e. places where the fabrics are sewn  
together to form garments. FWF’s core is a Code of Labour Practices and 
worker’s rights, which regulates eight designated points: 
•  The limitation of working hours
•  The free choice of workplace
•  The ban on exploitative child labour
•  The prohibition of professional discrimination 
•  The existence of a legally binding employment contract 
•  The existence of safe and healthy working conditions 
•  Unrestricted freedom of assembly and the right to collective bargaining
•  The payment of a living wage
The FWF does not issue certificates, but members can use the logo for  
publicity purposes. However, membership of the FWF alone does not state 
anything about the actual status of a company in terms of its social fair-
ness. Nevertheless, permanent membership is linked to how successfully a 
member implements the Code. At the same time, particularly committed 
members can achieve a “Leader Status”, as have Jack Wolfskin, Vaude or 
Schöffel in the outdoor industry. 

Certifications that respect animal welfare: RDS –  
Responsible Down Standard and several wool  
certifications as ZQ Merino or RWS – Responsible  
Wool Standard
The Responsible Down Standard RDS focuses on compliance with local  
legal animal welfare regulations and aims to ensure that the certificated 
down does not come from farms that engage in force-feeding or live  
plucking. The down process is evaluated from the farm, including collector-
based farms, through to the assemblers producing the final product.  ●

Ulrike Arlt
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Im Rahmen der europäischen Industriepartnerschaft wear2wear, zu 
der sich 2017 fünf Partner aus der Textilindustrie mit der Zielsetzung 

der gemeinsamen Schließung des Textilkreislaufs zusammengeschlos-
sen hatten, präsentiert der Münchner Membranspezialist Sympatex zur 
Messe AplusA 2019 in Düsseldorf eine innovative und nachhaltige, zu 
100 % wasserdichte und atmungsaktive Funktionsjacke für den Arbeits-
schutz. Sie wurde vom „Design2Recycle“-Kompetenzteam von Sympa-
tex in Zusammenarbeit mit dem Schweizer wear2wear-Mitgründer 
Schoeller Textil entwickelt und aus dem Inspire-Funktionsgewebe ge-
fertigt. Bei Inspire handelt es sich um hochwertige Arbeitsschutzgewe-
be aus 100 % Polyester, die dank der atmungsaktiven, PTFE-freien und 
PFC-freien sowie klimaneutralen Sympatex-Membran für einen hohen 
Klima- und Tragekomfort sorgen. Das „Design2Recycle“-Team hat die 
Funktionsjacke so konzipiert, dass sie die besten Möglichkeiten einer 
ökologischen und ökonomischen Wiederverwertung in sich vereint – 
ohne jedoch zeit- und kostenintensive Trennungsprozesse zu verursa-
chen. Neben der zu 100 % recycelbaren Polyestermembran von Sympa-
tex wurde bei den Auswahlkriterien der Zutaten (wie Kordel, Reißver-
schlüsse, Klettverschluss) ebenfalls Wert auf zu 100 % recycelte Poly - 
ester materialien gelegt, um ein recyceltes, sortenreines Polyesterpro-
dukt zu verarbeiten, das am Ende seines Produktlebenszyklus wieder 
problemlos dem Upcyclingprozess zugeführt werden kann. 

Vor Kurzem gaben Primaloft, Inc. und Parley for the Oceans den Start 
einer strategischen Partnerschaft bekannt. Dabei wird Plastikmüll, 

der weltweit an Küsten gesammelt wird, zu hochwertigen Isolationsmate-
rialien verarbeitet. Primaloft ist der erste Hersteller von Isolationsmate-
rialien in der Textilbranche, der mit Parley zusammenarbeitet. „Die Part-
nerschaft mit Parley könnte nicht passender sein. Wir verfolgen diesel-
ben Ziele: Plastikverschmutzung zu reduzieren – besonders in den 
Ozeanen“, so Primaloft-Präsident und CEO Mike Joyce. „Der Verzicht auf 
neue erdölbasierte Materialien, wo immer 
möglich, steht ganz oben auf unserer Prioritä-
tenliste. Nach Primaloft Bio und dem Beweis, 
dass unsere Fasern im Sinne einer echten 
Kreislaufwirtschaft wiederverwendet werden 
können, stellt diese Zusammenarbeit ein wei-
teres wichtiges Puzzlestück in unserem Um-
weltengagement dar.“ Primaloft unterstützt 
die Umweltorganisation auch bei Projekten 
zum Schutz der Meere rund um die Welt. 

P rimaloft, Inc. and Parley for the Oceans recently announced the launch 
of a strategic partnership, with plastic waste collected from beaches 

and coastlines around the world being processed into high-quality insula-
tion materials. PrimaLoft is the first manufacturer of insulation materials 
in the textile branch to collaborate with Parley for the Oceans. “The part-
nership with Parley could hardly be more fitting. We share the same goals: 
Reducing plastic pollution – particularly in the oceans”, says Primaloft 
President and CEO Mike Joyce. “Refraining from the use of new petroleum-

based materials wherever possible is high on 
our list of priorities. After Primaloft Bio, and the 
proof that our fibres can be reused in the sense 
of a real recycling economy, this cooperation is 
another important piece in our commitment to 
the environment.” Primaloft not only cooper-
ates with Parley for the Oceans on recycled raw 
materials, but also supports the environmental 
organisation’s project to protect oceans all 
around the world. 

Kreislauffähig 
Closing the loop

Starke Partnerschaft
Strong partnership
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A s part of the European industry partnership wear2wear, which in 2017 

brought together five partners from the textile industry with the aim 
of jointly closing the textile cycle, the Munich-based membrane specialist 
Sympatex will present an innovative and sustainable, 100% waterproof 
and breathable, functional and protective workwear jacket at the AplusA 

2019 trade fair in Düsseldorf. It was developed by Sympatex’s “Design2Re-
cycle” competence team in collaboration with Swiss wear2wear co-founder 
Schoeller Textiles and produced from Inspire functional fabric. Inspire is a 
high-quality protective workwear fabric made of 100% polyester which, 
thanks to its breathable, PTFE-free and PFC-free, as well as climate-neutral 
Sympatex membrane, ensures a high level of climate- and wearing com-
fort. The “Design2Recycle” team has designed the jacket in such a way that 
it combines the best possibilities for ecological and economic recycling – 
without bringing about any time-consuming and costly separation process-
es. In addition to the 100% recyclable polyester membrane from Sympatex, 
the selection criteria for the ingredients (e.g. cord, zippers, velcro) were also 
considered with 100% recycled polyester materials in mind in order to pro-
cess a recycled, pure polyester product which, at the end of its product life 
cycle, can be returned to the upcycling process without any problems. 
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Langlebigkeit ist ein 
„Hygienefaktor“ – keine 

Heldentat

I mmer wieder wird in unserer Branche das Argument ins Feld 
geführt, Langlebigkeit sei einer der wichtigsten Faktoren für 
Nachhaltigkeit. Dies erinnert stark an die Versuche in vergan-

genen Jahrhunderten, der zunehmenden industriellen Luftver-
schmutzung in den Städten durch höhere Schornsteine Herr zu  
werden: Man reduziert die Sichtbarkeit der eigenen Probleme ein-
fach besser, wenn man sie breiter streut. Und es ist ja auch gerade 
einmal rund fünfzig Jahre her, dass die Welt erkannt hat, dass Luft-
verschmutzung nur systematisch und global gelöst werden kann. 
Selbst in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es noch ein 
paar Unverbesserliche, die versucht haben, die Vorteile von hohen 
Schloten für die Luftverbesserung rechnerisch nachzuweisen.

Wir sollten inzwischen reifer geworden sein und erkannt haben, 
dass sich ökologische Probleme nur durch echte Veränderungen  
lösen lassen, nicht durch „Verdünnung“. Mit allem anderen riskieren 
wir schnell, als Marke das Label von Unglaubwürdigkeit angeheftet 
zu bekommen. Und das lässt sich in Zeiten von zunehmend kriti-
schen Verbrauchern und omnipräsenten sozialen Medien beson- 
ders schlecht wieder entfernen. Selbstverständlich würde jedes  
längere Produktleben rein rechnerisch den ökologischen Fußab-
druck pro Kunde reduzieren, wenn man unterstellt, dass dieser 
Kunde konsequent statt zwei Produkten in seinem Leben dann nur 

eine Jacke kaufen würde – und natürlich nur, sofern diese Produkte 
tatsächlich länger als vergleichbare andere halten.

Langlebigkeit allein – nicht mehr als  
Greenwashing? 
Allerdings ändert Langlebigkeit nichts an den eigentlichen ökologi-
schen Auswirkungen der Produktion des Produktes oder den Konse-
quenzen während seiner späteren Entsorgung. Insofern ist es schon 
ein befremdliches Argument, wenn man angesichts einer faktisch 
exponentiell steigenden Zahl an jährlich produzierter Bekleidung 
und den damit einhergehenden nicht mehr zu übersehenden ökolo-
gischen (und sozialen) Konsequenzen eine hohe Produktqualität als 
nachhaltige Heldentat darzustellen versucht, die verhindern würde, 
dass es noch viel schlimmer gekommen wäre. Selbst ein Laie wird 
dies bei näherem Hinschauen sehr schnell als „Greenwashing“ ent-
larven. Und wenn wir ehrlich zu uns (und anderen) wären, würden 
wir uns sowieso eingestehen, dass in den seltensten Fällen unsere 
Produkte vom Kunden durch neue ersetzt werden, weil sie irrepara-
bel defekt sind. In der Regel ist der heutige Bekleidungskonsum 
nämlich kaum von wirklichen Ersatzbedürfnissen getrieben, sondern 
vielmehr von der von uns gezielt geförderten Sucht nach immer 
Neuem. Darüber hinaus war es bis vor nicht allzu langer Zeit auch 
der natürliche Anspruch von Markenbekleidung, eine hohe Qualität 
bezüglich ihrer Haltbarkeit zu haben – und dies erwartet der Kunde 
auf Grund des höheren Preisniveaus auch heute noch. Langlebigkeit 
ist insofern ein selbstverständlicher Hygienefaktor, der in einer seri-
ösen Markenwelt gar nicht erst erwähnt werden müsste – selbst 
nicht in Zeiten, in denen uns „Fast Fashion“ mit Negativbeispielen 
überflutet.

Es ist dringend an der Zeit, dass wir uns darauf konzentrieren, 
unsere Probleme tatsächlich aktiv zu lösen, anstatt unsere bisheri-
gen Handlungen als nachhaltige Erfolgsgeschichte zu verkleiden.  
Niemand von uns kann behaupten, er hinterlasse keine Spuren. 
Aber in naher Zukunft wird uns der Kunde danach bewerten, wes-
sen Produkte tatsächlich weniger Fußabdrücke in genau der Natur 

Der Weg zu einer nachhaltigen Textilindustrie ist noch lang – wir müssen  
echte Maßnahmen ergreifen, nicht versuchen, unsere Spuren zu vertuschen. 
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hinterlassen, die besonders die gesamte Outdoor-Branche so wert-
schätzt – und wer die glaubwürdigsten Maßnahmen ergreift, um 
noch besser zu werden. Spätestens wenn in ein paar Jahren die ent-
sprechende Transparenz in den Läden ausgezeichnet wird, wird dies 
massiv die Kaufentscheidungen beeinflussen.

Oberstes Ziel: Den Textilkreislauf schließen
Dabei geht es bei ökologischer Nachhaltigkeit in der Textilindustrie 
eigentlich nur um vier Themenbereiche: die Minimierung der 
Wasserverschmutzung und des Wasserverbrauchs, die Vermeidung 
des Eintrags umweltschädlicher Chemikalien in die Umwelt sowie 
die Minimierung des Energieverbrauchs während der Produktions-
phase sowie am Ende des Lebens ein konsequentes Recycling, das 
bereits im Design eingeplant wird. In einer Industrie, die zu über 
50 % Polyester als Grundmaterial verwendet, ist es offensichtlich, 
dass dieses Material einer der wichtigsten Schlüssel zu einer zu-
künftigen Lösung sein wird. Und glücklicherweise bietet es sich 
auch ideal dafür an, Nachhaltigkeit konsequent umzusetzen. Allein 
die Tatsache, dass der Anteil an Polyesterfasern, die aus recycelten 
Rohstoffen hergestellt wurden, in den letzten zehn Jahren von 8 % 
auf 14 % gestiegen ist, sollte uns Mut machen, diesen Weg weiter zu 
verfolgen, denn sie beweist die technologische Realisierbarkeit. 

Diese Tatsache zeigt aber auch, dass wir viel schneller sein könn-
ten, wenn wir die flächendeckende Umsetzung von vorhandenen 
und erprobten Technologien in den Fokus unserer Geschäftsstrate-
gie stellen würden. Der zusätzliche Schritt von der Nutzung recycel-
ter Rohmaterialien aus fremden industriellen Quellen (insbesondere 
PET aus Flaschen) zu einer Nutzung unseres eigenen textilen Poly-
ester-Abfalls wäre dank omnipräsenter Sammelsysteme dann nur 
noch eine logische Weiterentwicklung. Durch eine solche Schlie-
ßung des textilen Polyesterkreislaufs könnten wir in wenigen Jah-
ren die Hälfte unserer Industrie tatsächlich nachhaltig gestalten – 
und gleichzeitig damit alle vier Themenbereiche Wasser, Energie, 
Chemie und Abfall abdecken. Sympatex verfolgt diese Strategie 
seit inzwischen über 30 Jahren (siehe auch „Zeitstrahl“ im Beileger 
dieses Magazins). Durch regelmäßiges Erweitern der Fokusthemen 
auf dem Weg, den Textilkreislauf für Funktionsmaterialien kom-
plett zu schließen, sind hieraus inzwischen für alle wesentlichen 
Themen Lösungsstrategien entstanden, die eine ganzheitlich nach-
haltige Textilindustrie bereits zeitnah möglich macht.

Closing the Loop ist inzwischen keine Utopie mehr, sondern wird 
zu einer Frage der Einsicht. Wir sollten endlich einsehen, dass wir 
uns fundamental verändern müssen – und aufhören zu versuchen, 
lediglich höhere Schornsteine zu bauen.  ●
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Durability is a “hygiene 
factor” – not a heroic act 

T ime and again in our industry, the argument is put forward 
that durability is the key to sustainability. This is strongly remi-
niscent of attempts in past centuries to deal with rising levels 

of industrial air pollution in cities through higher smokestacks: just do 
a better job of reducing the visibility of the problem by dispersing it 
much wider. And it’s only been around 50 years since the world realized 

that the problem of air pollution can only be solved systematically and 
globally. Even in the 1980s, there were still a couple of diehards who 
tried to prove the advantages of high smokestacks with numbers.

When you think about it, we really should have matured by now and 
recognized that ecological problems can only be 
solved through genuine change, not through 

The road to a sustainable textile industry is still long. Instead of 
trying to hide our tracks, we must resort to real measures. 

www.sympatex.com 

SPORTS FASHION 6/2019

ANZEIGE
INNOVATION

28



“dilution”. With everything else, as a brand we are quickly running the 
risk of being labelled as having no credibility. In an era of increasingly 
critical consumers and omnipresent social media, this is a label that is 
especially difficult to get rid of.

It goes without saying that in purely statistical terms, every 
 extended product life would reduce the per-customer ecological 
 footprint, if you assume this customer would purchase only one jacket 
during his lifetime, instead of two products. And that also assumes of 
course that this one product is in fact more durable than others. 

Longevity alone – nothing more than 
greenwashing?
On the other hand, durability has no ecological impact on product 
manufacturing or the consequences of the disposal at a later point. 
With that said, in light of the exponentially growing number 
of clothing articles being produced, plus the resulting 
ecological (and social) consequences that can 
no longer be ignored, it’s a bewildering 
to try and argue that higher product 
quality is a sustainable act of hero-
ism that would prevent things from 
becoming even worse. Upon closer in-
spection, even a layperson would quick-
ly debunk this as “greenwashing”. 

And if we are honest with our-
selves – and others – for a mo-
ment, we have to admit that it’s 
only seldom that customers re-
place our products with new 
ones because they are irrepara-
bly defective. Today’s apparel 
consumption is hardly ever driven 
by a real need to replace a prod-
uct. Instead, it’s driven more by a 
behaviour that we as an industry are 
encouraging: the constant search for 
something new.

Furthermore, it wasn’t too long ago that 
high quality was a natural demand placed on 
brand apparel when it came to durability. This is 
something customers still expect today given higher price 
levels. To this extent, durability is an obvious hygiene factor that 
doesn’t have to be mentioned in a serious brand world in the first 
place – not even in an era when we are being flooded with negative 
 examples of “fast fashion”.

www.sympatex.com 
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behaviour that we as an industry are 
encouraging: the constant search for 

Furthermore, it wasn’t too long ago that 
high quality was a natural demand placed on 
brand apparel when it came to durability. This is 

It’s high time that we fully concentrate on actively solving our 
problems instead of trying to dress up our past and present actions 
as sustainable success stories. No one can claim they are leaving no 
traces. In the near future however, customers will rate us according to 
whose products actually leave a smaller footprint in nature – which 
the outdoor branch values so much – and based on who is resorting to 
the most credible measures in order to become better. This will have 
an enormous impact on buying decisions at the latest in a couple of 
years, when stores begin to feature the corresponding transparency. 

The ultimate goal: Closing the textile cycle
In the textile industry, ecological sustainability actually boils down to 
only four issues: minimizing water contamination and consumption, 
preventing harmful chemicals from entering the environment, minimiz-
ing energy consumption during production, and finally, consistent 
recycling at the end of the life cycle and incorporating it in the product 
design. In an industry in which polyester represents more than 50 per 
cent of the raw materials, it’s obvious that this material will be one 
of the most important keys to a future solution. Fortunately, it’s also 
ideal for implementing sustainability over the long term. Alone the 
fact that the amount of polyester fibres made from recycled raw mate-
rials has grown from 8 per cent to 14 per cent, should give us the cour-
age to continue down this path, because it’s a testament to polyester’s 
technical feasibility. 

It also illustrates that we could be much faster if we focused our 
business strategies on the widespread implementation of existing and 

proven technologies. The additional step from utilization of 
recycled raw materials from third-party industrial 

sources (PET bottles for instance), to utilization 
of our own textile polyester waste, would 

then merely be a logical development 
thanks to the omnipresent collection 

systems.
By closing this type of textile 

polyester loop, we could actually 
give half of our industry a sus-
tainable structure in just a few 
years, while at the same time 
covering all four of the issues: 
water, energy, chemicals and 

waste. Sympatex has been 
pursuing this strategy for more 

than 30 years (refer to the timeline 
in the insert of this magazine). 

By regularly expanding the key issues 
along the way to completely closing the 

textile loop for functional materials, solu-
tion strategies for all of the main issues have 

meanwhile evolved, which makes it possible to struc-
ture a complete sustainable textile industry in short order. 

Closing-the-Loop is meanwhile no longer a utopia. Instead, it’s 
become a question of insight. We should finally realize that we must 
fundamentally change, and stop trying to simply build higher 
smokestacks.  ●
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CORDURA®

Verlangen Sie mehr von 
dem, was Sie tragen
CORDURA® Stoffe bieten langanhalten-
de Performance-Vorteile. Sie sind auf 
Vielseitigkeit ausgelegt, sind extrem 
zuverlässig und fußen auf der Grund-
idee, die klassenbeste Strapazierfähig-
keit anzubieten. Diese Performance-
Vorteile machen den Stoff CORDURA® zum idealen Begleiter für 
Outdoor-Abenteuer wie Bergsteigen, Klettern, Skifahren und 
Mountainbiken, für die man Stoffe mit integrierter Abrieb- und 
Reißfestigkeit benötigt.

Eine unsichtbare 
Schutzschicht
Schließlich bietet CORDURA® eine un-
sichtbare Schutzschicht, sodass persön-
liche Grenzen überschritten werden kön-
nen – in dem Wissen, dass die Produkte 
aus CORDURA® Stoffen dieser Heraus-
forderung auch gewachsen sind. Alle 

CORDURA® Stoffe sind auf Strapazierfähigkeit und eine lange Le-
bensdauer ausgelegt – sie sind abrieb- und reißfest und bieten ein 
ausgezeichnetes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Unterschiede 
bestehen hauptsächlich bei der Anwendung: 

Fortschrittliche Stofftechnologien bieten strapazier fähige, 
vielseitige und komfortable Stoffe für Outdoor-Abenteuer.

www.cordura.com

Innovative Entwicklungen

Becker Tuche, Deutschland – CORDURA® Combat Wool™ 
Zu den aufregenden neuen Produkten in unserem Portfolio gehö-
ren unter anderem die neuen Performance-Wollstoffe von Becker 
Tuche. Diese CORDURA® Combat Wool™ Stoffe sind eine spezielle 
Mischung aus Wolle und Nylon 6.6 und weisen ein ausgezeich-
netes Verhältnis von Gewicht zu Strapazierfähigkeit auf. Diese 
für technische Bekleidung entwickelten Stoffe sind leicht, doch 
extrem robust und weich, sodass sie sich sehr angenehm tragen 
lassen. Außerdem umfasst die Auswahl der CORDURA® Combat 
Wool™ Stoffe von Becker Tuche Optionen für technische, wetter-

feste Outerwear. Hierbei handelt es sich um 2- oder 3-Layer-
Lösungen für Hard- und Softshell-Bekleidung, die über eine wind- 
und wasserabweisende Membran und verschiedene Fütterungen 
verfügen. Becker Tuche besitzt zudem die Fähigkeit, Stoffe mit 
schmutz- und wasserabweisenden Beschich-
tungen herzustellen. Selbst mit ih-
rem hohen Wollanteil ist diese 
Stoffserie von Becker 
 Tuche einfach zu wa-
schen, während sie ihre 
Strapazierfähigkeit und 
Widerstandskraft auf 
lange Sicht behält.

DYNTEX®, Österreich – superleichter CORDURA® Stoff
Bei der neuen „CORDURA®-Tech“-Reihe von DYNTEX® aus Österreich 
liegt der Fokus auf extrem leichten, strapazierfähigen Stoffen mit 
einem ausgezeichneten Verhältnis von Widerstandskraft zu Ge-
wicht, die sich besonders für isolierte oder extrem leichte, packbare 
Jacken eignen. Diese CORDURA® Stoffe wurden so konzipiert und 
beschichtet, dass sie abriebfest und daunendicht sind. So verhin-
dern sie die Migration von Fasern oder kleinen Daunen durch das 
Material hindurch und sorgen so für eine langlebige Isolierung. Mit 
ihrer wasserabweisenden PFC-Ausrüstung eignen sich diese Stoffe 
ausgezeichnet für Outdoor-, Sport- und Lifestyle-Bekleidung. 

und wasserabweisende Membran und verschiedene Fütterungen 
verfügen. Becker Tuche besitzt zudem die Fähigkeit, Stoffe mit 
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Unsere Stoffe für Bekleidung, die direkt auf der Haut getragen wird, 
sind weich, bequem und langlebig konzipiert. Unsere Stoffe für 
 Taschen, Rucksäcke und Gepäck dagegen sind darauf ausgelegt, 
strapazierfähig zu sein und den Inhalt zu schützen. Das Portfolio an 
CORDURA® Stoffen reicht von extrem leichten 30-Denier-Nylonstof-
fen bis hin zu extrem abriebfesten ballistischen Geweben. Es umfasst 
auch Stoffe mit strapazierfähiger Stretch-Funktionalität, laminierte 
Stoffe für Wasserfestigkeit, verstärkte Stoffe, Denims, Mischungen 
mit Naturfasern wie Wolle und Baumwolle und viele mehr.

Ein vielseitiges Portfolio  an strapazierfähigen 
Stofftechnologien
Zu unseren hochmodernen Stofftechno-
logien gehören auch komfortable 
CORDURA® Stretch-Denims, die für Klet-
terbekleidung verwendet werden, aber 
auch atmungsaktive, leichte, wasserab-
weisende CORDURA® Naturalle™ Stoffe 
für Oberbekleidung und strapazierfähige, 
elastische CORDURA® Classic Stoffe als 
Verstärkung für Extremsport- oder Aus-
daueranwendungen. Außerdem bieten 
wir eine breite Auswahl an Materialien an, 
die für Sporttaschen und technische 
Rucksäcke verwendet werden, darunter 
unsere CORDURA® ECO Stoffe aus 
recyceltem Polyester und CORDURA® 
TrueLock™ Stoffe, die aus speziell entwi-
ckelten Fasern gefertigt sind, welche die 
Farbe bereits enthalten. Diese Stoffe sind 
besonders resistent gegen Ausbleichen 
durch Sonnenlicht/UV-Strahlung und 
dabei zudem auch sehr nachhaltig. Wir 
arbeiten mit einem großen, globalen 

Netzwerk autorisierter CORDURA® Textilproduzenten zusammen. 
Sie entwickeln und stellen unsere Stoffe her, indem sie qualifizierte 
Garne und  Konstruktionen verwenden, dazu gehören auch das Fär-
ben und beson dere Ausrüstungen, die für das Endprodukt unter 
Umständen benötigt werden. 

Bei der Marke CORDURA® verfolgen wir einen kooperativen 
Entwicklungsansatz. Die Ideen für neue Stoffe stammen aus ver-
schiedensten Quellen – von unseren internen Teams für R&D, von 
den Technik- und Business Development Teams, von unseren Mar-
kenkunden oder von unserem globalen Netzwerk unserer Partner 
der Lieferkette. Alle Neuentwicklungen müssen unsere Qualitätsan-
forderungen für CORDURA® Stoffe in Bezug auf ihre Langlebigkeit 
und Strapazierfähigkeit erfüllen. Das führt dazu, dass manchmal 
mehrere Versionen eines Stoffs entstehen, bis er zertifiziert und 
dem Portfolio der Marke CORDURA® hinzugefügt werden kann. 

Innovation heute für die Abenteuer von morgen
Für 2020 und darüber hinaus sind bereits viele spannende neue 
CORDURA® Stoffentwicklungen in der Pipeline. Zu unseren neues-
ten Entwicklungen gehören unter anderem abriebfeste, laserge-
schnittene, doppelseitige Laminate und extrem weiche, langlebige 
Performance-Strickstoffe und eine spannende neue Serie an 
CORDURA® NYCO Stretch-Stoffen, die Ausdauersport- und Arbeits-
bekleidung den Tragekomfort von Baumwolle verleiht. 

Es gibt viele Outdoor-Produkte und Bekleidungsstücke mit 
CORDURA® Stoffen, die heute weltweit im Einsatz sind. Ganz egal, 
ob man auf der Suche nach einem extrem leichten, stretchigen und 
atmungsaktiven Stoff, einem weichen und bequemen Produkt oder 
einem strapazierfähigen, robusten Stoff ist – CORDURA® Stoffe sind 
die perfekte Lösung für alle Outdoor-Stoffanforderungen.  ●

CORDURA® ist eine Marke von INVISTA
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CORDURA® 

Demand more from what you wear
Offering long-lasting performance benefits, CORDURA® fabrics are 
designed to be extremely versatile, and reliable, with best-in-class 
durability at the core. These performance benefits make CORDURA® 
well-suited for outdoor adventures such as hiking, climbing, skiing 
and mountain biking where you need fabrics with built-in abrasion 
and tear resistance. 

An invisible layer of protection
Ultimately, CORDURA® offers an invisible layer of protection which 
means you can push your own personal limits – knowing that your 
products made with CORDURA® fabrics can withstand the challenge 
too. All CORDURA® fabrics are designed to be strong and durable – 
resistant to abrasion and tearing with good 
strength-to-weight performance. The differ-
ences are in the application. Our fabrics for 
clothing worn next to skin are engineered to 
be soft, comfortable and long-lasting. Our 
fabrics for bags, packs and luggage are engi-
neered to be hardwearing and protective. The 
portfolio of CORDURA® fabrics ranges from 

super light 30 denier nylons through to heavy duty ballistics. It includes 
fabrics with durable stretch functionality; fabrics laminated for water 
resistance; reinforcement fabrics; denims; blends with natural fibres 
such as wool and cotton and so much more.

A versatile portfolio of durable fabric technologies
Our advanced fabric technologies include comfort stretch CORDURA® 
Denims used in climbing apparel, as well as breathable, lightweight, 
water repellent CORDURA® Naturalle™ fabrics used in outerwear and 
durable stretch CORDURA® Classic fabrics for reinforcement of garments 
used in extreme endurance applications. We also have an extensive 
portfolio of materials used for sports bags and technical packs, including 
our CORDURA® ECO fabrics made from recycled polyester resources, 

and CORDURA® TrueLock™ fabrics made 
 using a specially developed fibre which 
already has the colour locked in. These 
fabrics have exceptionally good resistance 
to sunlight/UV fading and a strong sustaina-
bility footprint. We work with an extensive 
global network of authorized CORDURA® 
textile manufacturers. They produce and 

Advanced fabric technologies – delivering durable, versatile and 
comfortable fabrics for outdoor adventures.

www.cordura.com
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Innovative developments

Becker Tuche, Germany – CORDURA® Combat Wool™ 
These CORDURA® Combat Wool™ fabrics are a special mix of 
wool and nylon 6.6 with an excellent weight to durability ratio. 
Designed for technical apparel, they are lightweight yet 
extremely robust with a comfort and softness that makes 
them very wearable. In addition, the Becker Tuche range of 
CORDURA® Combat Wool™ fabrics includes options for technical 
weather-proof outerwear. Developed with a wind- and water-
repellent membrane and different lining materials, these fabrics 

are 2- and 3-layer solutions for hard- or softshell garments. 
Becker Tuche also have the capability of producing fabrics with 
dirt- and water-repellent coating. Even with the high wool 
content the Becker Tuche range of fabrics is manufactured in 
such a way that it is easy to wash – and fabrics retain their 
strength and resilience for the long haul.

DYNTEX®, Austria – Superlight CORDURA® fabric
The new “CORDURA®- Tech” range from DYNTEX®, Austria 
focuses on super lightweight, durable fabrics with an excellent 
strength to weight ratio, for insulated or ultra-lightweight packa-
ble jackets. The CORDURA® fabrics are constructed and coated to 

be abrasion resistant 
and down proof – 
helping prevent the 

migration of  fibres 
or small down through 

the fabric which 
keeps the insulation 

inside the garment. 
Finished with water-repellent 

PFCfree finish, these fabrics are 
ideal for outdoor, sports and lifestyle 

clothing. 

 develop CORDURA® fabrics using qualified yarns and constructions, 
including dyeing and adding any special finishes that might be 
required for the final application where the fabrics will be used. 

At CORDURA®, we take a collaborative approach to development. 
The ideas for new fabrics can come from a myriad of inputs – our 
internal R&D, technical- and business development teams, our brand 
customers, or our global network of supply chain partners. Any new 
development has to meet the durability quality standards that we 
have in place for CORDURA® fabrics before it can be certified and 
added to the CORDURA® brand portfolio. 

Innovation today for tomorrow’s adventures
There are many exciting new CORDURA® fabric developments 
underway for 2020 and beyond. Some of our newest developments 
include abrasion resistant, laser cut, double-face laminates; super 
soft long-lasting performance knits and an exciting new line of 
CORDURA® NYCO stretch fabrics with 
the comfort of cotton for endurance 
sports and workwear applications.

There are many outdoor products 
and garments made with CORDURA® 
fabrics in use today around the 
world. Whether you’re seeking 
something ultra-lightweight, 
stretchy and breathable, soft and 
comfortable or tough and rugged, 
CORDURA® fabrics are the perfect solu-
tion for all your Outdoor fabric needs. ●

CORDURA® is a trademark of INVISTA
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Gore Fabrics

U nsere Ambition ist es, Performance neu zu definieren: 
Für die Umwelt, die Gesellschaft, den Einzelnen und unser 
Unternehmen. Das bedeutet, dass wir einen Beitrag zum 

Schutz der Umwelt und Menschen leisten möchten und sowohl 
die Lebensdauer unserer Produkte wie auch das Wohlbefinden der 
Menschen, die unsere Produkte tragen, verbessern möchten. 
Hier die wichtigsten Meilensteine: 

1986: Lösungsmittelfreie Klebstoffe
Pionier im Einsatz lösungsmittelfreier Klebstoffe für die 
Herstellung von Laminaten für Outdoor-Kleidung.
1989: GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ Versprechen
Einführung des GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ Versprechens, 
das die dauerhafte Funktionsfähigkeit von GORE-TEX Produkten 
garantiert.
1992: Life Cycle Assessment (LCA)
Einführung von Ökobilanzen – und die Erkenntnis, dass die 
Lebensdauer eines Produktes den entscheidenden Einfluss 
auf dessen ökologischen Fußabdruck hat.
1993: GORE BALANCE PROJECT™ Pilotprogramm
Vorreiter bei der Einführung eines Recyclingsystems für 
Funktionskleidung: das GORE BALANCE PROJECT™ Programm.
1996: ÖKO-TEX 100-Standard
Einführung des „Standard 100 by ÖKO-TEX®“ als 
Produktsicherheitsstandard für textile Produkte.
2010: Einführung des bluesign ® Systems
Alle Produktionsstandorte von Gore Fabrics haben 

das bluesign® System eingeführt. Es stellt die verantwortungsvolle 
Herstellung unserer Produkte sicher.
2013: Eliminierung von PFOA
Gore Fabrics bezieht für seine Funktionstextilien nur noch 
Rohstoffe, die kein PFOA mehr enthalten.
2015: Richtlinien zur sozialen Verantwortung
In Kooperation mit den Kunden Einführung eines Programms für 
soziale Verantwortung, um die Arbeitsbedingungen für diejenigen 
zu verbessern, die Gore Fabrics zu Outdoor-Produkten verarbeiten. 
2016: Neues Angebot an spinndüsengefärbten und recycelten 
Textilien
Verstärkter Einsatz von spinndüsengefärbten und recycelten 
Textilien in GORE-TEX Produkten.
2017: Ehrgeizige Umweltziele
Festlegung von Umweltzielen bis zum Jahr 2020 für Laminate von 
Gore Fabrics in Outdoor-Produkten: Eliminierung von ökologisch 
bedenklichen PFCs, Steigerung des Anteils an Laminaten, die 
bluesign® approved und ÖKO-TEX® zertifiziert sind.
2018: Imprägnierung frei von ökologisch bedenklichen PFCs
Einführung von Textilien für GORE-TEX Bekleidung mit einer 
Imprägnierung, die frei von ökologisch bedenklichen PFCs ist.
2019: Das hat Gore Fabrics bereits erreicht 
•  Starke Erweiterung unseres Angebotes an recycelten und 

spinndüsengefärbten Materialien.
•  Neue Methode zur Gefährdungsbeurteilung von Materialien.
•  Veröffentlichung der Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie 

zum Verbrennungsverhalten von PTFE.
•  Nutzung der Module des Higg Index (vFEM und FSLM).
•  Bis Ende des Jahres werden voraussichtlich 

alle Betriebe von Gore Fabrics nach 
ISO14001 zertifiziert sein.

2021 bis 2023: Die nächsten Ziele
Gore Fabrics verfolgt das Ziel, bis 2023 alle 
ökologisch bedenklichen PFCs aus dem 
Lebenszyklus von GORE-TEX Outdoor-
Kleidung zu entfernen.

LCA: Erfahre, wie Gore 
Fabrics durch Öko-Bi-
lanzen Outdoor-Jacken 
und -schuhe optimiert.

Mehr als 30 Jahre 
Nachhaltigkeit 
bei Gore Fabrics.

Vergleich des neuen Futterstoffes einer 3-Lagen GORE-TEX 
Jacke mit dem alten Futterstoff – bezogen auf 1.000 Meter 
GORE-TEX Trikot-Futter: 
•  281 kg CO2-Äquivalente 

wurden gespart = um 51 % 
verbesserter Fußabdruck

•  1.711 Liter Wasser wurden 
gespart = um 71 % verbesserter 
Fußabdruck

•  4.000 Kunststoffflaschen wurden 
recycelt

Jacke mit dem alten Futterstoff – bezogen auf 1.000 Meter 

gespart = um 71 % verbesserter 

•  4.000 Kunststoffflaschen wurden 

„Zentraler Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur ist es, Produkte 

zu liefern, die erstklassigen Schutz 
bieten und zugleich verantwortlich und 

fair hergestellt wurden. Wir setzen 
damit die Tradition unserer 

Firmengründer Bill und Vieve 
Gore fort und sind stolz, 

ihr Vermächtnis in die Zukunft 
zu tragen.“

Bernhard Kiehl ist Leiter des 
Nachhaltigkeitsprogramms in der Fabrics 

Division bei W.L. Gore & Associates
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2015: Guidelines on social responsibility
Launched a social responsibility programme partnering with 
customers in improving working conditions for the workers that make 
the finished products from our fabrics.

2016: A new offer
Started offering solution dyed and recycled textiles.

2017: Ambitious environmental goals
Established goals for our consumer garment laminates for 2020 
regarding the elimination of PFCs of Environmental Concern, 
OEKO-TEX® and bluesign®.

2018: PFCEC-free DWR
Introduced fabrics for GORE-TEX garments with a DWR treatment 
free of PFCs of Environmental Concern.

2019: Where we are today
•  Significantly increased our offer of recycled and solution-dyed 

materials.
•  Implemented a Hazard Assessment Approach to screen new 

materials.
•  Published results of a peer-reviewed PTFE incineration study.
•  Gore Fabrics continue to use Higg Facility Tools (vFEM & FSLM).
•  All Gore Fabrics plants will be ISO 14001 certified by the end of 

the year.

2021 to 2023: Our ambition
It is our goal to completely eliminate PFCs of 
Environmental Concern from the life cycle of 
all of our consumer laminates by 2023.

Find out how we 
applied LCA for our 
garments and 
footwear.

Comparing backers of the new GORE-TEX 3L products 
versus the old GORE-TEX 3L products (per 1,000 metres of 
GORE-TEX 3L tricot backer):
•  281 kg CO2 eq reduction = 

51% improved footprint
•  1,711 litres of water saved = 

improved footprint
•  4,000 recycled plastic bottles 

used

versus the old GORE-TEX 3L products (per 1,000 metres of 
GORE-TEX 3L tricot backer):

Gore Fabrics
More than 
30 years sustainability 
in practice.

“Being fair and responsible to 
the environment while offering 

products which provide the 
best in class level of protection 

lies at the very heart of our 
culture. This is our founders, 

Bill and Vieve Gore’s, legacy and 
we are proud to continue this 

tradition.”

Bernhard Kiehl leads the 
sustainability programme 

of the fabrics division of 
W.L. Gore & Associates

G ore’s aspiration is to redefine performance for individuals, 
the planet, society and our business. This means protecting 
both people and planet, and prolonging both product life and 

peoples’ well-being. Here are some of the sustainable milestones: 

1986: Solvent free adhesives
Pioneered solvent-free adhesives for manufacturing garment 
laminates.

1989: GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ promise
Introduced the GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ promise reflecting 
a finished garment’s durable fitness for use.

1992: Life Cycle Assessment LCA
Adopted LCA and discovered that the longevity of our products is the 
most influential factor in improving the environmental impact.

1993: The GORE BALANCE PROJECT™
Piloted a recycling system for functional garments: the 
GORE BALANCE PROJECT™ programme.

1996: Standard 100 by OEKO-TEX
Adopted Standard 100 by OEKO-TEX® as a product safety standard, 
confirming that finished textile laminates are safe to be worn.

2010: Implementing the bluesign® system
All Gore Fabrics manufacturing sites have implemented the bluesign® 
system, which verifies that our products are made responsibly.

2013: Elimination of PFOA
Gore Fabrics completed the elimination of PFOA from our raw 
materials for consumer and professional apparel. 
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Arquas™ by ISKO

I SKO, der führende Ingredient 
Brand, macht mit seiner neuen 
Kollektion  Arquas™ 6.0 den 

nächsten Schritt für die Sport- und 
Activewear-Bekleidungsbranche und 
kombiniert die Vorteile gewebter 
Technologien mit innovativen Stoffen 
und einzigartigem Stil. 

In den letzten Jahren hat sich der 
Markt für Activewear und Sport-
bekleidung dramatisch verändert. 
Die technologischen Anforderungen 
an die Produkte sind ständig gestie-
gen und diese müssen gleicher-
maßen funktional und stylisch sein. 
Die Branche hat daher gerade diesen 
Aspekten in jeder Hinsicht besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt. 

Als Pionier der Branche hat  ISKO 
diese Herausforderung mit den 
fortschrittlichen technischen Lösun-
gen des Performancewear-Angebots 
 Arquas™ bestens gemeistert: eine in-
novative Plattform aus gewebten 
Stoffen, die nicht nur das Aussehen 
und Gefühl von Knitwear vermittelt, 
sondern auch deren besondere Vorzüge und einzigartige Leistungs-
fähigkeit besitzt. Gewebte Stoffe sind länger haltbar und haben ein 
besseres Rücksprungverhalten. Das ermöglicht ein einzigartiges 
Tragegefühl. 

Der Markt wird immer anspruchsvoller und der Fokus liegt auf 
verantwortungsbewussten und nachhaltigen Stoffen. So besteht 
die neue Kollektion  Arquas™ 6.0 aus 35 neuen Stoffen, von denen 
die meisten aus zertifizierten recycelten Materialien, zum Beispiel 
recyceltem Polyester, hergestellt werden. Dies ist nicht zuletzt das 
Ergebnis des Responsible Innovation™-Ansatzes, der alle Produkte 
und Maßnahmen des gesamten Unternehmens von Grund auf 
betrifft. Was die vielseitige Plattform von allen anderen Anbietern 
unterscheidet, ist der Einsatz der patentierten ISKO™-Technologien 

und Innovationen, die in kürzes-
ter Zeit zur Benchmark in der 
Welt der Denim- und Perfor-
mance-Bekleidung geworden 
sind. Um das gesamte Spektrum 
der Einsatzmöglichkeiten zu 
zeigen, hat ein erstklassiges 
Designteam des Unternehmens 
eine Kollek tion entwickelt, die auf 
drei Lifestyles basiert: Active, 
Outdoor und Clubsport.

ACTIVE
Ideal für eine Vielzahl von Sport-
arten, von Yoga über Fitness bis 
hin zu Running. Egal ob High- 
oder Low-Impact-Aktivitäten, 
diese Stoffe erfüllen die techni-
schen Anforderungen von Athlei-
surewear und Performancewear 
 perfekt.

OUTDOOR
Stoffe, die für überragenden 
Komfort, Langlebigkeit, Wasser-
abweisung und Atmungsaktivität 

stehen und den Träger in jeder Umgebung vor den Elementen der 
Natur schützen.

CLUB SPORTS
Vom perfekten Golfschwung bis zum Reitsport. Wesentliche 
Merkmale wie maximale Flexibilität sowie perfekte Passform 
und Performance sind die Eigenschaften dieser ultimativen 
Textilkonzepte für die Sportswear-Branche. 

In der neuen Kollektion wird erstmals Nylon verwendet, daneben 
superleicht gewebte, anpassungsfähige Outdoor-Stoffe, nahtlose 
Knitwear, reversible und packbare Styles sowie patentierte Stoffe 
wie der 4-Wege-Stretch ISKO Blue Skin™ für eine 360°-Elastizität. 
Zudem bietet  Arquas™ 6.0 superkompakte Stoffe, die sich auch 
für Kleidungsstücke mit Body-Shaping-Effekt und hohem Rück-
sprungverhalten eignen.

 
ISKO ist eine Marke von SANKO TEKSTIL ●

Bending the rules, changing the game.

www.iskodenim.com 
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Arquas™ by ISKO

L eading ingredient brand ISKO is changing 
the game again, improving sportswear and 
activewear with Arquas™ 6.0 where all the 

performance of woven technologies meets 
advanced innovation and unique style. 

In recent years, the worlds of activewear and 
sportswear have entered a new era. Technical 
performance has come a long way but so has the 
need to combine it with style and functionality. So, 
industry players have stepped up to the plate paying attention 
to these aspects working every angle. 

As pioneer of innovation, ISKO rose to the challenge with a 
technically advanced solution which brings to the performance-
wear table Arquas™: an innovative platform of woven fabrics 
featuring the look and hand feel of knits as well as versatility and 
high-performance technical properties. Woven fabrics have a 
better durability and recovery. That provides a different wear-
ing sensation. 

The market is increasingly demanding, and the focus 
extends on responsible and sustainable fabrics. As a result of 
a rigorous Responsible Innovation™ approach that permeates 
all of the company’s products and operations from day one, 
Arquas™ 6.0 features 35 brand-new fabrics – most of which 
are made with certified recycled materials including recycled 
polyester.

The platform is all about versatility, and what sets it apart 
from the rest of the market offer are ISKO™ technologies, 
patented and state-of-the-art innovations that have shortly 
become a benchmark in the world of denim and performance 
wear. To showcase the full range of activities that these fabrics 
are suitable for, the company’s world-class design team has 
created both a men’s and women’s apparel collection based 
on three lifestyles: active, outdoor, club sports. 

ACTIVE
Ideal for a wide range of sports from yoga to fitness to 
running. Whether participating in high- or low-impact activi-
ties, these fabrics perfectly fulfil the technical requirements 
of athleisure and performance-wear apparel.

OUTDOOR
Fabrics that stand for superior comfort, durability, water 
repellency and breathability, protecting the wearer from 
the elements of nature in any kind of setting.

CLUB SPORTS
From the perfect golf swing to a wild horse ride, 
essential characteristics such as maximum flexi-
bility, fit and performance make these the ultimate 
textile concepts for the sportswear market.

In Arquas™ 6.0, Nylon is used for the first time 
presenting super light woven and cosy outdoor 
fabrics, seamless knits, reversible and packable 

styles, and patented fabrics, such as 4-way-stretch ISKO Blue Skin™ 
for a 360° elasticity. Finally, the collection offers super compact fabrics 
that are made suitable also for fully bonded garments with body 
shaping and high recovery properties.         ● 

ISKO is a trademark of SANKO TEKSTIL

Bending the rules, changing the game.

www.iskodenim.com
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D ie Nachhaltigkeitserfolge der Marken in der Sport- und beson-
ders der Outdoor-Branche sind beachtlich. Dennoch herrscht 
bei Händlern noch Unsicherheit darüber, was wie an den  

Verbraucher kommuniziert werden kann. Manche beklagen das Thema 
als zu unübersichtlich und zu komplex. Beim Sporthandelskongress  
in München im Oktober trafen sich die NachhaltigkeitsspezialistInnen 
Melanie Kuntnawitz von Vaude, Alexandra Letts von Salewa und Jochen 
Lagemann von Primaloft, um mit SPORTS FASHION-Chefredakteurin 
 Ulrike Arlt darüber zu diskutieren, wie die nach haltige Botschaft der 
Marken noch besser an Händler und Verbraucher gelangen kann. 

SPORTS FASHION: Frau Letts, wie können Händler und Kunden in Bezug 
auf die Nachhaltigkeit besser informiert werden?
Alexandra Letts: Das ist im Moment noch nicht so einfach. Wir bei  
Salewa haben sehr viele nachhaltige Maßnahmen und arbeiten in alle 
Richtungen. Was wir aber noch nicht vollständig geschafft haben, ist, 
diesen Mehrwert für Händler und Kunden umfassend verständlich zu 
machen. Für beide ist es derzeit noch schwierig, ein nachhaltiges  
Produkt auf Anhieb zu erkennen. Nehmen wir beispielsweise einmal 
mehrere Funktionsjacken im Vergleich: Die technischen Eigenschaften 
der Modelle sind meistens ähnlich. Der Mehrwert durch Nachhaltigkeit 

Tue Gutes und sprich 
darüber 

Die Sport- und Outdoor-Branche ist in Sachen Nachhaltigkeit gut 
 aufgestellt. Wie erfahren das Händler und Verbraucher?
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ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen, und bis jetzt ist dieser auch 
nicht mit den technischen Eigenschaften gekoppelt. Wie soll der  
Händler den Kunden überzeugen? Das Thema Nachhaltigkeit ist viel-
leicht auch noch nicht vollständig beim Kunden angekommen, da es  
oft mit negativen Emotionen belegt ist. Wer über Erderwärmung und 
Klima wandel spricht, denkt im negativen Sinne eher daran, dass es uns 
in Zukunft schlechter gehen wird, anstatt sich über eine neue Jacke zu 
freuen. Also ist Nachhaltigkeit aktuell emotional nicht positiv belegt. 
Dazu kommt die Hürde, dass nachhaltige Textilien in der Produktion 
mehr kosten, was sich auch auf die Preise der Produkte auswirken kann.

Frau Kuntnawitz, wie kommuniziert Jack Wolf-
skin die Nachhaltigkeit zu den Verbrauchern? 
Welche Strategie haben Sie?
Melanie Kuntnawitz: Schon der Begriff 
macht das schwierig. Es gibt nicht die eine 
Nachhaltigkeit. Jeder Kunde hat im Zweifels-
fall unterschiedliche Präferenzen in Bezug 
darauf, was ihm bei Nachhaltigkeit wichtig 
ist. Manche achten eher auf biologische 
Rohstoffe, andere auf gute Sozialstandards. 
Man kann sicherlich nicht verallgemeinernd 
sagen: Das ist ein nachhaltiges Produkt, und 
das nicht. Denn hier gibt es viele Details, die 
zu unterscheiden sind. Die Nachhaltigkeits-
abteilungen würden diese Details gerne so 
vollständig wie möglich an Händler und 
Kunden weitergeben. In Bezug auf soziale 
Gerechtigkeit beispielsweise fordern wir 
auf: Schaut auf unsere Website, seht was wir 
machen, wie transparent unsere Fabriken 
sind, unsere Produktionsstätten, und wel-
che Abwasserergebnisse wir vorweisen kön-
nen. Es mangelt aktuell ein bisschen am 
Transfer. Im Moment kann das Thema nicht 
lebendig bis zum Kunden kommuniziert werden. Wir erzählen Geschich-
ten, aber die sind zum Teil auch, durch die Brille der Nachhaltigkeit ge-
sehen, mit einer negativen Vergangenheit belegt. Wenn wir erzählen, 
dass unsere Arbeiter jetzt gerecht und fair bezahlt werden, impliziert 
das, dass es bisher nicht der Fall war … 

Das klingt nach einer kniffligen Sache! Was kann man tun? Sind Label und 
Zertifikate hier eine Hilfe? Es gibt so viele davon.
Kuntnawitz: Das stimmt. Es wäre sicher gut, die Labelflut ein wenig 
einzudämmen. Auch der Trend der großen Händler, die Industrie dazu 
aufzufordern, Produkte nach deren eigenen Standards zu ranken, ist 
nicht die optimale Lösung. Denn während das eine Handelsunterneh-
men mehr auf ökologische oder vegane Produktion achtet, legt ein  
anderes vielleicht Wert auf Bluesign-Zertifizierung, das dritte  
hingegen auf Fair Wear oder Ähnliches, und das sind alles ganz unter-
schiedliche Themen, die man nicht miteinander vergleichen und in  
einen Topf werden kann. Der Grüne Knopf ist vom Grundsatz her  
gut – allerdings müsste er international einsetzbar sein.

Wie sieht dieses Thema bei den Ingredient Brands aus?
Jochen Lagemann: Wir bei Primaloft stehen ganz am Anfang der Wert-
schöpfungskette, hier folgen noch viele Schritte bis zum Verbraucher. 
Dennoch versuchen auch wir, Nachhaltigkeit zu kommunizieren. Für uns 

sind dabei drei Punkte wichtig: Es muss einfach, positiv und transpa-
rent sein. Denn Nachhaltigkeit ist ein extrem komplexes Thema und 
muss ins Einfache übersetzt werden. Optimalerweise werden hierfür 
globale Standards geschaffen. Ein weiteres Problem ist, dass manche 
Zertifikate keine gesetzlichen Standards wiedergeben, sondern von 
wirtschaftlichen Unternehmen vergeben werden. Hier braucht man die 
Legislative, um das zu regeln. Transparenz ist ebenfalls ein sehr wichti-
ger Punkt, denn so können Verbraucher Greenwashing erkennen. Und 
natürlich muss das Thema Nachhaltigkeit positiv kommuniziert werden. 
Dabei ist mir ganz wichtig zu betonen: Nachhaltigkeit ist kein Trend 
und sollte nicht als Trend bezeichnet werden! Denn ein Trend wird nur 

gehypt, und geht wieder unter. Nachhaltig-
keit muss aber immer gegeben sein, und 
die Performance muss in diesem Zusam-
menhang auch gewährleistet sein. 

Frau Letts, der Higg-Index ist ein sehr  
umfassendes Tool, wenn auch bei Händlern 
und Verbrauchern kaum bekannt. Wird er bei 
 Salewa genutzt?
Letts: Der Higg-Index ist bei Salewa be-
kannt und genutzt! Er ist ein wichtiges Tool, 
denn hier geht es um Commitment. Er hilft 
dabei, Herausforderungen und Probleme  
zu erkennen. So stehen wir beispielsweise 
im Moment vor der Frage, ob recyceltes 
 Polyester der bessere Rohstoff ist, oder ob 
durch seine Nutzung mehr Mikroplastik  
verursacht wird. Higg hilft dabei, Verbesse-
rungen in allen Stufen der Wertschöpfungs-
kette mit den Produzenten erarbeiten. 

Frau Kuntnawitz, wie wichtig ist die Mitglied-
schaft bei der Fair Wear Foundation für  
Jack Wolfskin? 

Kuntnawitz: Für uns gehört Fair Wear auf jeden Fall zur Nachhaltigkeit 
dazu. Wir haben erneut den Leader-Status erreicht und veröffentlichen 
unsere Erfolge in der Tiefe auf unserer Website. Die Klicks sagen uns  
allerdings, dass das von den Verbrauchern wenig angeschaut wird.  
Der Endverbraucher möchte Grundinformationen, aber nicht in die  
Tiefe gehen.

Ist in diesem Zusammenhang Social Media wichtig, Herr Lagemann?
Lagemann: Ja, auf jeden Fall. In Europa ist der Stellenwert im Moment 
noch geringer als in Asien, aber so kann man schnell und einfach den 
Endkonsumenten erreichen. Eine einfache Botschaft – das ist Voraus-
setzung bei Social Media, denn sie muss die breite Masse abholen. 

Und wie ist es mit den höheren Produktionskosten bei nachhaltigen  
Produkten? Kann man das dem Verbraucher klarmachen?
Lagemann: Der Mehrwert kostet mehr Geld, im Moment verkaufen wir 
diese Produkte aber zum gleichen Preis. Im Bioladen ist das anders, Bio 
darf mehr kosten. Wie haben allerdings das Problem der Fast Fashion, 
und um dieser entgegenzutreten, brauchen wir auch gute Preise. Aller-
dings: Wer sich jetzt nicht um das Thema Nachhaltigkeit kümmert und 
das Investment in die Zukunft macht, der wird dann sofort weg vom 
Fenster sein, wenn die gesetzlichen Regularien strenger werden.  ●

Interview: Ulrike Arlt

„Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine  
Notwendigkeit“, sagt Jochen Lagemann.
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S uccess in terms of sustainability for brands in the sports-, and espe-
cially in the outdoor sector, are remarkable. Nevertheless, there is 
some uncertainty among retailers about what can be communicat-

ed to consumers, and how. Some bemoan the fact that the topic is too un-
clear and too complex. 

At the Sports Trade Congress in Munich in October, editor-in-chief Ulrike 
Arlt met with Melanie Kuntnawitz from Vaude, Alexandra Letts from Salewa 
and Jochen Lagemann from Primaloft to discuss how the sustainable mes-
sage of brands can be better communicated to retailers and consumers. 

SPORTS FASHION: Ms Letts, how can retailers and consumers be bet-
ter informed when it comes to sustainability?
Alexandra Letts: That is not so easy at the moment. We at Salewa have a 
lot of sustainable measures, and we work on all fronts. But what we have 
still not fully managed yet is to make this added value comprehensible to 
both retailers and customers. Both find it diffcult at the moment to 
recognise a sustainable product immediately. Lets take the example of 
several functional jackets in comparison: the technical features of the 
models are usually similar. The added value of sustainability is not 

Do good and  
spread the word 
Many brands from the sports and outdoor sector are already  

well positioned when it comes to sustainability. How do retailers and 
consumers become aware of this? The current state of sustainability.
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apparent at first glance, and until now it has not been linked to its 
technical features. Then how can the retailer convince the customer? The 
issue of sustainability and the advantages of sustainable apparel have 
maybe not caught on with customers as it is often associated with nega-
tive emotions. When you hear someone talk about global warming and 
 climate change, there is a negative sense that we will all be worse off in the 
future. So, sustainability is currently not emotionally positive. On top of 
that, there is the hurdle that sustainable textiles cost more in production, 
which can also affect the prices of the products.

Ms Kuntnawitz, how does Jack Wolfskin communicate sustainability to 
consumers? What is your strategy?
Melanie Kuntnawitz: The very term makes it difficult. There is not one type 
of sustainability. Each customer has individual preferences in terms of 
what is important when it comes to sustainability. Some pay more atten-
tion to organic raw materials, others to upholding social standards.  
It is certainly not possible to generalise: this is a sustainable product, and 
that one is not, because there are so many details that need to be 
distinguished. Sustainability departments would love to pass details on to 
retailers and customers in their entirety. With regard to social justice for 
example, we urge people to look at 
our website, see what we do, how 
transparent our factories are, our 
production sites, and the wastewater 
results we can boast. There is cur-
rently a slight lack of transfer. At the 
moment, the topic can not be com-
municated to the customer in a lively 
way. We tell stories, but now seen 
through the lens of sustainability, it 
 suffers from a negative past, be-
cause if we tell them that our work-
ers now receive just and fair pay-
ment, that implies that this was not 
the case until now … 

That sounds quite tricky! What can 
be done? Are labels and certificates 
some help here? There are so many 
of them.
Kuntnawitz: That is true. It would 
certainly be good to stem the flow  
of labels a little. And also the trend 
among major retailers encouraging 
the industry to rank products 
 according to their own standards  
is not the optimal solution. While one 
retailer focuses more on ecological 
or even vegan production, another 
may attach importance to Bluesign 
certification, while a third party swears by Fair Wear or the like, and these 
are all very different topics that cannot be compared with one another and 
all lumped together. The German “Grüner Knopf” is good in principle – but 
it needs to be internationally applicable.

What is the ingredient brand view on this issue?
Jochen Lagemann: We at Primaloft are positioned at the beginning of  
the value chain, with many more steps leading to the consumer. 

 Nevertheless, we also try to communicate sustainability. Three points are 
important for us: It has to be simple, positive and transparent. After all, 
sustainability is an extremely complex issue and needs to be translated in-
to simple terms. Ideally, global standards need to be created. A further 
problem is that some certificates do not reflect legal standards, but are is-
sued by commercial companies. Legislation is needed to regulate this. 
Transparency is also a very important point because it enables consumers 
to recognise greenwashing. And of course the issue of sustainability must 
be communicated in a positive manner. It is very important to me to em-
phasise this: Sustainability is not a trend and should not be referred to as a 
trend! Because trends are only hyped, and then they disappear. Sustaina-
bility always has to exist, and performance must also be guaranteed in this 
context. 

Ms Letts, the Higg-Index is a very comprehensive tool, yet quite 
unknown among retailers and consumers. Is it used by Salewa?
Letts: The Higg-Index is known and used by Salewa! It is an important tool 
because it deals with commitment. It helps to identify challenges and 
problems. For example, we are currently faced with the question of whether 
recycled polyester is really the better raw material, or whether its use causes 

more microplastics. Higg helps to de-
velop improvements in all stages of 
the value chain with producers. 

Ms Kuntnawitz, how important is 
membership of the Fair Wear Foun-
dation for Jack Wolfskin? 
Kuntnawitz: For us, Fair Wear is 
 definitely part of sustainability. We 
have once again achieved Leader 
Status and publish our successes  
in depth on our website. The clicks 
indicate however that it is viewed 
very little by consumers. The con-
sumer wishes to have basic informa-
tion that does not go into too much 
depth.

Is social media important in this 
context, Mr Lagemann?
Lagemann: Yes, definitely. Its impor-
tance for us at the moment is lower 
than in Asia, but you can reach the 
consumer quickly and easily. A sim-
ple message – that is the criteria for 
social media, because it has to be 
picked up by the masses. 

And what about the higher 
 production costs for sustainable 

products? Can this be made clear to the consumer?
Lagemann: The added value comes at a cost, but for the moment we  
are selling these products at the same price. It is different in organic food 
stores, organic may cost more. However, we have to deal with a fast fashion 
problem, and to counter it we also need good prices. Nevertheless, whoever 
neglects sustainability now and fails to invest in the future, will no longer 
be a player when the legal regulations become stricter.  ●

Interview: Ulrike Arlt

“Fair Wear is an important sustainability tool for  
Jack Wolfskin”, says Melanie Kuntnawitz.
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Versteckte Werte
Alle Materialien für Winter 2021/22, die ab jetzt im Performance Forum gezeigt 
werden, sind nachhaltig hergestellt. Sie punkten mit vielen versteckten Werten.

Baselayer

Outer Midlayer

Midlayer

3-Lagen

Die Baselayer-Stoffe überzeugen durch spannende Strukturen, 
hier trifft Nachhaltigkeit auf Innovation. Neben reinen Merino- 
Stoffen oder solchen aus verschiedenen natürlichen Fasern sind 
interessante sortenreine Stoffe aus recyceltem Polyester zu 
finden. Besonders schöner Griff kommt zustande durch natür- 
liche Mischungen wie RWS-zertifizierte Wolle mit Tencel, oder 
Merino mit Hanf. Funktionell sind die Stoffe dabei allemal:  
Feine Strukturen wie Mesh, Piqué oder neu interpretierte 
Wabenmuster sorgen für raschen Feuchtigkeitstransport.

Die Kategorie Softshell hat einen neuen Namen bekommen. 
Diese nicht unbedingt wasserdichten, aber weichen, elastischen 
und dennoch funktionellen Stoffe eignen sich perfekt für 
„Everyday Jackets“. Auch auf diesem Tisch sind viele natürliche 
und recycelte Materialien zu sehen. Neben Polyester aus PET- 
Flaschen auch Polyamid aus Fischernetzen, beide gesammelt  
an den Küsten oder sogar in unseren Meeren. Auch Wolle spielt 
eine wichtige Rolle, wunderbar sind urbane Merino-Alpaka-
Mischungen, ungefärbt oder mit natürlichen Farben. 

Bei den wärmenden Stoffen für die mittlere Lage ist es lobens- 
wert, dass die Hersteller fast keine gebrushten Fleeceartikel aus 
Polyester zeigen. Das vermeidet Mikroplastik-Eintrag in die Gewäs-
ser. Wärme wird durch Merino-Mischungen und dreidimensionale 
Strukturen erzeugt, auch gesteppte Varianten mit Füllung sind  
zu sehen, und Naturmaterialien wie Hanf, Soja, Merino oder 
organische Baumwolle schmeicheln auf der Haut. Neu kommt  
hier Graphen auf der Innenseite der Stoffe zum Einsatz, das gutes 
Wärme- und auch Geruchsmanagement verspricht.

Funktion ist in dieser Kategorie Pflicht, Nachhaltigkeit ebenso. 
So sind auf diesem Tisch nur noch Stoffe mit PFC-freier DWR 
und Membran zu sehen. Besonders interessant sind die sorten- 
reinen Monomaterial-Laminate, die Polyester nicht nur als  
Ober- und Futterstoff, sondern auch als Membran verwenden.  
Auch recyceltes Nylon 6.6 ist erstmals in dieser Kategorie zu 
sehen. Weitere funktionelle Highlights sind Graphen-Prints auf 
der Abseite. Alle Treatments und Finishings sind unbedenklich 
und größtenteils wasser- und biobasiert. 
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2-Lagen Lightweight & Downproof

Auf diesem Tisch sind viele sortenreine Laminate zu sehen,  
aus recycelten Fasern und ebenfalls wieder recycelbar. Die 
meisten der Laminate sind schlicht gehalten. Neben Flats  
gibt es leichte und feine Strukturen, sowie ein Spiel zwischen 
Full-Dull- und Semi-Dull-Garnen. Manche Stoffe überzeugen  
mit feinen Ripstops. Biobasierte Polyamid-Materialien kommen  
aus dem Öl der Bohne der Rizinuspflanze (Castor Oil). 
Besonders nachhaltig sind die Laminate, wenn auch noch 
wassersparende Dope-Dye-Verfahren zum Einsatz kommen. 

Die Leichtgewichte haben in Sachen Funktionalität und 
Nachhaltigkeit noch einmal einen großen Schritt gemacht.  
So gibt es erstmals 20-den-Garne aus Polyamid, das aus dem  
Öl der Rizinusbohne hergestellt wurde. War früher die Bench- 
mark für Leichtgewicht die 10-den-Grenze, sind nun die 7-den- 
Garne auf dem Vormarsch. Dennoch sind diese Stoffe, die oft 
nur noch circa 30 Gramm wiegen, robust, auch durch Cordura- 
Anteil. Natürlich ist auch Daunendichtigkeit allein durch  
Kon  struktion ein großes Thema, ebenso wie PFC-freie DWR. 

Lifestyle Best of New York

Das dänische Wort „hygge“ beschreibt Optik und Handfeel 
dieser Stoffe am besten. Hier geht es um Wohlfühlen pur. 
Optisch bieten diese Stoffe alle Attribute für modische 
Kollektionen – grober Strick, seidige Oberflächen, natürliche 
Farben, gewachst oder gewalkt, auch mal glänzend oder mit 
reflektierenden Elementen. Auch hier ist einiges an Nach- 
haltigkeit geboten: Hanf, Kork, Kapok, Organic Cotton oder 
recycelte Wolle sind hier zu sehen, und ganz neu auch ein  
Stoff mit Ingwer-Fasern. 

Die modischen Highlights sind an diesem Tisch zu finden, der 
einen Querschnitt der beliebtesten Stoffe der Functional Fabric 
Fair aus New York vom Juli dieses Jahres zeigt. Besonders das 
Spiel mit den Oberflächen macht diese Stoffe so spannend. 
Dreidimensionalität und Tiefe kommen zustande durch 
gesteppte, wattierte Stoffe für Jacken und Mäntel, wollige Griffe 
überzeugen für Midlayer, von Strick und Wirk bis zu gewalkter 
Wolle. Crincle ist zu sehen, seidige glänzende Oberflächen 
ebenso wie matte oder sogar gewachste. 
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Hidden qualities
All the winter 2021/22 fabrics displayed at Performance Forum are produced  

sustainably, and yet in no way boring, they show lots of hidden qualities. 

Baselayer

Outer midlayer

Midlayer

3-Layer

The baselayer fabrics convince with their exciting structures, where 
sustainability meets innovation. In addition to pure merino fabrics 
or those made from various natural fibres, there are also interesting 
monomaterials made from recycled polyester. The particularly 
pleasant feel is achieved by natural blends such as RWS certified 
wool with Tencel, or merino with hemp. Also with regard to the 
dyeing process, a lot of innovation is taking place, with natural dyes 
or gentle dyeing processes protecting the environment. 

The Softshell category has been given a new name which better 
describes to the application area of these all-rounders. These not 
necessarily waterproof, but soft, elastic and yet functional fabrics 
are ideally suited as “Everyday Jackets”. Various natural and 
recycled materials are also on display. In addition to polyester  
from PET bottles, there is also polyamide from fishing nets, both 
recovered from coastlines or seas. Wool also plays an important 
role in this category, with wonderful urban merino-alpaca blends, 
undyed or with natural colours. 

It is commendable that among these warming midlayer fabrics, very 
few manufacturers have any brushed polyester fleece articles on 
show. This trend helps avoid microplastics entering into the water. 
Brushed sides increasingly come from the natural fibre, Tencel. Heat 
is generated by merino blends and three-dimensional structures, 
while quilted variants with fillings are also on view, whereas natural 
materials such as hemp, soy, merino or organic cotton are smooth on 
the skin. It goes without saying that all natural fibres are certified.

Function is mandatory in this category, as is sustainability. So only 
materials with PFC-free DWR and membrane can be seen on this 
table. Of particular interest are monomaterial laminates, which  
not only use polyester as an outer fabric and lining, but also as a 
membrane. This results in completely recyclable laminate. Recycled 
nylon 6.6 makes its first appearance in this category. Further 
functional highlights include graphene prints on the reverse side. 
All treatments and finishings are non-hazardous, being mostly 
water- and bio-based. 
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2-Layer Lightweight & downproof

On this table you can see many monomaterial laminates, i.e. 
polyamide fabrics, which are also equipped with polyamide 
membranes, and also polyester with polyester membranes, made 
of recycled fibres and likewise recyclable. Most of the laminates are 
kept simple. In addition to flats, there are light and fine structures, 
as well as some interplay between full-dull- and semi-dull yarns. 
Bio-based polyamide materials come from castor oil. The 
laminates are particularly sustainable when water-saving 
dope-dye processes are applied. 

The lightweights have once again taken a giant leap forward in 
terms of functionality and sustainability. For the first time, there 
are 20den polyamide yarns, made from castor oil. Whereas the 
benchmark for lightweights used to be around the 10den mark, 
7den yarns are making headway. Nevertheless, these fabrics, which 
often only weigh in at around 30 grammes, are robust, also due  
to their Cordura content. Of course, downproof property achieved 
purely by construction is also a big issue, as is PFC-free DWR. 

Lifestyle Best of New York

The Danish word “hygge“ best describes the look and feel of these 
fabrics. Here it’s all about a sense of well-being. Optically, these 
fabrics provide all the attributes for fashionable collections – 
coarse knits, silky surfaces, natural colours, waxed or milled, 
occasionally glossy or with reflective elements – all contrasts which 
make these lifestyle fabrics so attractive. Here, too, a great deal of 
sustainability is on offer: hemp, cork, kapok, organic cotton or 
recycled wool are on view here, not to mention a completely new 
fabric with ginger fibres. 

The absolute fashion highlights are to be found at this table,  
which presents a cross-section of the most popular fabrics at the 
Functional Fabric Fair in New York in July this year. The interplay 
with the surfaces in particular makes these fabrics so enthralling. 
Three-dimensionality and depth are achieved with quilted, padded 
fabrics for jackets and coats, mid-layers with a convincing woolly 
touch, from knits and warp-knits to felted wool. Crinkle is also on 
show, shiny silky surfaces as well as matt, or even the waxed 
variety. 
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Function @ PD
Die Icons erklären die Funktionen der vorgestellten Stoffe.

The icons explain the functional properties of the fabrics on display.

Strick- & 
Wirkwaren

Knitted

Webwaren

Woven

Faserpelz

Fleece

Softshell

Softshell

Elastische 
Stoffe

Stretch

Isolation

Insulation

Wasserdicht & 
atmungsaktiv

Waterproof & 
breathable

Winddicht & 
atmungsaktiv

Windproof & 
breathable

Temperatur-
management

Thermo-
regulation

Schnell-
trocknend

Quick 
dry

Geruchs-
kontrolle

Odour 
management

Trims

Trims

Bedruckbar

Printable

Hoch 
abriebfest

High 
abrasion

Reflektierend

Reflective & 
high visibility

Bluesign

Bluesign

Wiederverwertet

Recycled

PFC-frei

Fluorocarbon-
free

Bekleidungs-
hersteller

Garment 
maker

Arbeitsschutz

Safety & 
durability

Transfers

Transfers

Ausrüstungen

Finishes & 
Treatments
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D ie 240 im Performance Forum präsentierten Stoffe sind 
das „Best of“ von über 1.300 Einsendungen an die Jury der 
Performance Days. Die ausgewählten Stoffe werden nach 

Themen auf zehn Tischen und an der Focus Topic Wall präsentiert. 
Jeder Stoff ist mit einem QR-Code versehen, der eine Produktbeschrei-
bung anhand der Icons enthält. Erstmals sind im Forum nur noch 
 nachhaltige Stoffe und Materialien zu sehen. 

T he 240 fabrics presented at Performance Forum are a “Best of” from 
more than 1,300 submissions to the Performance Days  jury. The 
 selected fabrics are presented according to theme throughout ten 

tables and the so called Focus Topic Wall. The tables are categorised 
 according to the respective product groups. Each fabric is labelled with a 
QR code that contains a product description. For the first time, there are 
only sustainable fabrics on display.
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P rimaLoft – a Relentlessly Responsible™ brand: As advanced 
material technology science company PrimaLoft is fully 

committed to sustainability in every aspect of its business. The 
brand is pushing the limits of material science forward, resulting 
in the perfect balance between performance and responsibility. 
PrimaLoft’s mission to be Relentlessly Responsible™ has ended 
in various breakthrough innovations within the past years. 

In autumn 2018, PrimaLoft® Bio™, the world’s first biodegrada-
ble*, 100% recycled synthetic insulation and fabric, was launched 
and will be used from brands such as Norrøna or Houdini begin-
ning in autumn 2020. Only one year later, PrimaLoft together with 
Parley for the oceans announced a strategic partnership that will 
take plastic intercepted from beaches and coastal communities 
and use it to manufacture high-performance insulation products. 

Recently, another industry changing innovation was presented. 
PrimaLoft® P.U.R.E.™ is a proprietary manufacturing technique 
that reduces carbon emissions by as much as 48%. This new 
standard in manufacturing technology allows the use of air, 

instead of heat from an 
oven, to produce our 
PrimaLoft® insulation – a 
brilliant shift in the process, 
that will make a huge dif-
ference in the environment. 

* 93.8% biodegradation in 586 days un-
der ASTM D5511 conditions (landfill en-
vironment); 65.5% biodegradation in 
639 days under ASTM D6691 conditions 
(marine/ocean environment). The stat-
ed rate and extent of degradation do 
not mean that the  product will contin-

ue to  degrade.

The specialist for innovative sustainable materials, 
PrimaLoft, presents two very environmentally friendly 
innovations this autumn.

• Spezialist für innovative, nachhaltige Materiallösungen 

• Specialist for innovative, sustainable textile materials

• www.primaloft.com

• PERFORMANCE DAYS Booth G11/12 

PrimaLoft

P rimaLoft übernimmt Verantwortung in jeder Hinsicht: Als 
Spezialist in Sachen innovativer Materialforschung hat sich 

PrimaLoft in allen Bereichen der Nachhaltigkeit verpflichtet. 
Die Marke verschiebt immer wieder aufs Neue die Grenzen der 
Materialwissenschaften und wahrt dabei stets die perfekte 
Balance zwischen Leistung und Nachhaltigkeit. Dieses Bestre-
ben hat in den letzten Jahren zu mehreren bahnbrechenden 
Innovationen geführt.

Im Herbst 2018 wurde PrimaLoft® Bio™ vorgestellt. Die welt-
weit ersten zu 100 % recycelten synthetischen Isolationsfasern, 
die biologisch abbaubar* sind, werden ab Herbst 2020 von 
Marken wie Norrøna oder Houdini auf den Markt erhältlich sein. 
Nur ein Jahr später gab PrimaLoft eine strategische Partner-
schaft mit Parley for the Oceans bekannt, bei der Plastik, das 
an Stränden und in Küstengemeinden gesammelt wird, in 
Hochleistungsisolation verwandelt wird.

Vor wenigen Tagen kam eine weitere branchenverändernde 
Innovation hinzu. PrimaLoft® P.U.R.E.™ ist eine neue Produk-
tionstechnik, die den CO2-
Ausstoß um bis zu 48 % 
reduziert. Diese neue 
Technologie verwendet 
Luft anstelle von Ofen-
wärme. Eine einfache und 
doch brillante Verände-
rung des Prozesses, die 
einen großen Unterschied 
für die Umwelt bedeutet.

* 93,8 % biologischer Abbau in 586 
Tagen unter ASTM-D5511-Bedingun-
gen (Mülldeponie-Umgebung); 
65,5 % biologischer Abbau in 639 Ta-
gen unter ASTM-D6691-Bedingungen 
(Meerwasser-Umgebung). Die ange-
gebene Geschwindigkeit und das 
Ausmaß des Abbaus bedeuten nicht, 

dass sich das Produkt weiter abbaut.

PrimaLoft, der Spezialist für nachhaltige und hochfunktio-
nelle Materiallösungen, stellt diesen Herbst zwei neue, 
innovative und sehr umweltschonende Entwicklungen vor. 
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Schoeller Textil

D ie PROEARTH™-Kollektion startet mit fünf bluesign®-
zertifizierten Geweben aus der SFTC-Linie, die für Lifestyle, 

Fashion und Outdoor entwickelt wurde. Aus recyceltem Polyes-
ter, das mit Blick auf seine biologische Abbaubarkeit optimiert 
und auf seinen im Vergleich zum Wettbewerb schnelleren, 
besseren Abbau getestet worden ist, sind ab diesem Herbst bei 
PROEARTH™ zunächst Jacken-, Hosen- und Futterqualitäten in 
verschiedenen Farboptionen erhältlich. Jedes PROEARTH™-
Gewebe kann durch die umweltfreundlichen Produktions- und 
Ausrüstungstechnologien, die Schoeller seinen Kunden anbietet 
(zum Beispiel ecorepel® Bio), noch weiter verbessert werden. 

The SFTC PROEARTH collection will launch with five bluesign®-
approved fabrics designed for lifestyle, fashion and outdoor 

categories. Made with recycled polyester that has been optimized 
for biodegradation and has been tested to biodegrade at faster 
rates than competitive offerings, the initial PROEARTH articles 
available this autumn include jacket, pant and lining material qual-
ities with various colour options. Each of the PROEARTH™ fabrics 
can be enhanced with Schoeller’s eco-friendly production and fin-
ishing technology options offered to customers. ecorepel® Bio tech-
nology, for example, is PFC-free and based on renewable primary 
products, providing reliable water- and aqueous dirt repellence.

Schoeller engagiert sich seit über 150 Jahren für Nachhaltig-
keit und Innovation und stellt nun seine neue Kollektion bio-
logisch abbaubarer Textilien mit dem Namen PROEARTH™ vor.

Schoeller, the global textile solutions manufacturer dedicated to 
sustainability and innovation for more than 150 years, introduc-
es its new PROEARTH™ collection of biodegradable textiles.

• Spezialist für nachhaltige Funktionsstoffe

•  Specialist for sustainable, functional fabrics

• www.schoeller-textiles.com

• PERFORMANCE DAYS Booth A07

Schoeller GmbH & Co.

D iese nachhaltige Mischung aus Bio-Merino (70 %) und 
feinem Alpaka (30 %) kommt ungefärbt in seinen natürli-

chen Woll- und Alpakafarben. Die unterschiedlichen Farben des 
Jacquards entstehen durch die natürliche Wollfärbung der 
Tiere. Somit muss zur Herstellung weder Farbstoff noch 
Chemie verwendet werden, und das Produkt ist kreislauffähig 
und unbedenklich biologisch abbaubar – auch im Haushalts-
kompost. Der natürliche Softshell-Walk eignet sich aufgrund 
seiner gestrickten und gefilzten Machart für vielfältige Einsatz-
bereiche, ist weitgehend winddicht und wasserabweisend und 
dabei sehr gut wärmend. Die Merinowolle kann als chlorfreie 
ausgerüstete Variante (EXP) gewählt werden. 

This sustainable blend of organic merino (70%) and fine 
 alpaca 30%) comes undyed in its natural wool and alpaca  

colours. The various colours of the jacquard are created by 
the animals’ natural wool colouring. This means that neither 
dyestuff nor chemicals are necessary for the production, and 
the product is recyclable and non-hazardously biodegradable, 
even in household compost. Thanks to its knitted and felted 
design, the softshell felt is suitable for a wide range of applica-
tions, being greatly windproof and water-repellent, and at the 
same time very warm. The merino wool can be EXP-treated as 
a chlorine-free variant.

Der Stoff Alpaca/Merino Zero-100 der Schoeller Spinning 
Group hat den ECO PERFORMANCE AWARD gewonnen.

The fabric Alpaca/Merino Zero-100 from the Schoeller Spinning 
Group has won the ECO PERFORMANCE AWARD in this season. 

• Spezialist für innovative Kammgarne

• Specialist for innovative worsted yarns

• www.schoeller-wool.com

• PERFORMANCE DAYS Booth B12
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M it „Berlin Tide“ präsentiert Sympatex ein 3-Lagen-
Laminat für Athleisure und Sportswear. Der weiche und 

pflegeleichte Artikel hat einen natürlichen Look und ist dank 
der Sorona® Polymer-Struktur sehr elastisch, ganz ohne Ein-
satz von Elastan. „Berlin Tide“ ergänzt hervorragend das nach-
haltig ausgerichtete Portfolio: Bei dem sortenreinen, zu 100 % 
recycelbaren Funktionstextil werden PES-Fasern teilweise 
durch biobasierte Sorona®-Fasern ersetzt. Dadurch wird so-
wohl der Verbrauch an nicht erneuerbaren Energien als auch 
der Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt. Die klimaneutrale 
Sympatex-Membran trägt zusätzlich zur guten Ökobilanz bei. 

W ith the new functional textile „Berlin Tide“, Sympatex 
presents a 3-layer laminate for the athleisure and 

sportswear segments. The soft and easy-care article has a natural 
look and, thanks to the Sorona® polymer structure, is very elastic 
without the use of elastane. „Berlin Tide“ is an excellent addition 
to the sustainable Sympatex portfolio: PES fibres are partially 
replaced by biobased Sorona® fibres in this 100% recyclable 
functional textile. This reduces both the consumption of non-
renewable energy and the emission of greenhouse gases. The 
climate-neutral Sympatex membrane also contributes to the 
good ecological balance. 

Zur Performance Days 2019 launcht Sympatex einen nachhal-
tigen, biobasierten Funktionsartikel aus Sorona®-Fasern mit 
weichem und natürlichem Look and Feel.

At the Performance Days 2019, Sympatex is launching a sustain-
able, bio-based functional article made of Sorona® fibres with a 
soft and natural look and feel.

• Spezialist für ökologische Funktionsmaterialien

• Specialist for ecological functional materials

• www.sympatex.com 

• PERFORMANCE DAYS Booth C11 

Sympatex

BREATHABILITY AND PROTECTION
The membrane attached to the knit structure is extremely flexible 
and adapts perfectly to the elasticity of the knitted fabric. Thanks 
to its construction, Membrain115 is waterproof yet breathable, 
windproof and extremely durable. 
STRUCTURE WITH FUNCTION
Membrain115 is a smart membrane with high functional added va-
lue and 115% feel-good factor. The different functional zones flow 
into each other, thus supporting your body during all activities and 
ensuring perfect body regulation. 
COMFORT AND ELASTICITY
Combined with the innovative Seamless technology, Membrain115 
sets completely new standards in terms of elasticity and wearing 
comfort. Flexible and without annoying seams, every item of 
clothing fits like a second skin.
Patent no. 102017000117330.

• Spezialist für leistungsstarke Textiltechnologien

• Specialist for high-performance textile technologies

• www.areas-academy.com

• PERFORMANCE DAYS Booth P17 

AREAS

ATMUNGSAKTIVITÄT UND SCHUTZ
Die mit der Strickstruktur verbundene Membran ist extrem 
dehnbar. Durch ihre Konstruktion ist Membrain115 wasser-
dicht und zugleich atmungsaktiv, winddicht und extrem stra-
pazierfähig. 
STRUKTUR MIT FUNKTION 
Membrain115 bietet funktionalen Mehrwert und 115 % Wohl-
fühlfaktor, die einzelnen Funktions zonen gehen fließend in-
einander über. Somit unterstützen sie den Körper bei allen Ak-
tivitäten und sorgen für eine perfekte Körperregula tion. 
KOMFORT UND ELASTIZITÄT
In Kombination mit der innovativen Seamless-Technologie 
setzt Membrain115 völlig neue Maßstäbe in Bezug auf Elas-
tizität und Tragekomfort. Dehnbar und ohne störende Nähte 
passt jedes Kleidungsstück wie eine zweite Haut und bietet 
maximale Bewegungsfreiheit. 

MEMBRAIN115

SPORTS FASHION 6/2019

ANZEIGE
PRODUCT PORTRAIT

49



W ith strong legacy and extensive R&D investments in mate-
rial sciences, BenQ Materials develops its nanoporous 

technology to make a breakthrough in textile industry. This 
innovative eco-solution is solvent-free in all processes and PFC-
free in materials, offering long-lasting waterproof ability, high 
breathability and high moisture permeability, while preventing 
the transfer of bacteria and mites. The technology provides users 
with the strongest protection, excellent comfort and a green 
commitment to the Earth. Currently BenQ Materials is co-develop-
ing with clients for diverse fabric products in functional wear, 
homecare and healthcare fields. 

The pioneering technology with the PFC-free nanoporous mem-
brane meets a perfect balance between high performance and 
sustainability.

• Spezialist für neue ökologische Lösungen für WWA-Textilien 

• Specialist for new eco-solutions for waterproof, breathable textiles 

• www.benqmaterials.com

• PERFORMANCE DAYS Booth H04 

BenQ Materials 

M it viel Erfahrung und großen R&D-Investitionen entwi-
ckelt BenQ Materials seine neue nanoporöse Technolo-

gie. Die innovative Öko-Lösung ist komplett Lösungsmittel- 
und PFC-frei und bietet außerdem langanhaltende Wasserdich-
te und hohe Atmungsaktivität. Gleichzeitig verhindert sie die 
Übertragung von Bakterien und Milben. Die Technologie bietet 
stärksten Schutz und exzellenten Komfort in Kombination mit 
dem grünen Bekenntnis zur Umwelt. Derzeit entwickelt BenQ 
Materials in Zusammenarbeit mit Kunden verschiedene Gewe-
beprodukte in den Bereichen Funktionsbekleidung, Pflege und 
Gesundheitswesen. 

BenQ präsentiert mit seiner PFC-freien, nanoporösen Membran 
eine zukunftsweisende Technologie, die das perfekte Gleich-
gewicht zwischen Performance und Nachhaltigkeit bietet.

D evan Chemicals offers innovative functional finishes, provid-
ing added-value for textiles and allowing activewear manu-

facturers to create truly unique products that separate them from 
competitors. R-Vital Hemp (CBD) is a fabric treatment that ena-
bles fabric and activewear manufacturers to infuse their pro ducts 
with microencapsulated high-quality Hemp-CBD (THC free) 
which is released when exposed to friction and absorbed by 
the wearer´s skin. The fabric R-Vital Hemp (CBD), on display at 
Perfor mance Forum is sporty and as well natural with cotton 
and hemp, suitable for fashion and athleisure purposes.

The Belgian provider of functional finishes and 
treatments showcases a new treatment with 
microencapsulated HEMP CBD.

• Spezialist für funktionelle Ausrüstungen

• Specialist for finishes and treatments

• www.devan.net

• PERFORMANCE DAYS Booth N20 

Devan Chemicals

D evan Chemicals bietet innovative funktionelle Ausrüstun-
gen, die verschiedenen Textilien einen Mehrwert geben 

und Activewear-Herstellern ermöglichen, einzigartige Produkte 
zu entwickeln, um sich von ihren Mitbewerbern zu unterschei-
den. R-Vital Hanf (CBD) ist eine Gewebe-Ausrüstung, die Stoffe 
und Bekleidung mit mikroverkapseltem, hochwertigem Hanf-
CBD (THC-frei) versieht, das bei Reibung freigesetzt und von 
der Haut des Trägers aufgenommen wird. Der im Performance 
Forum ausgestellte Stoff „R-Vital Hemp (CBD)“ ist sportlich und 
natürlich zugleich, aus Baumwolle und Hanf, geeignet für 
Mode und Freizeit. 

Der belgische Anbieter von funktionellen Ausrüstungen 
und Finishings stellt eine neue Ausrüstung mit mikrover-
kapseltem Hanf-CBD vor.

SPORTS FASHION 6/2019

ANZEIGE
PRODUCT PORTRAIT

50



Technow

T echnow konzentriert sein Geschäft auf die Entwicklung 
und Produktion von technischen Geweben im Mode- und 

Outdoor-Bereich. Auf der Performance Days wird das techni-
sche Laminat „63990 TLP Graphene“ vorgestellt, das neben 
dem Oberstoff aus recyceltem Polyester mit einer Graphen-
Membran punktet. Graphen, das dünnste Material der Welt, hat 
viele funktionelle Vorteile: Dank hervorragender Wärmeregu-
lierung kann es die Körpertemperatur des Sportlers konstant 
halten. Als natürlicher Leiter wirkt Graphen außerdem antista-
tisch. Die Nanopartikel sind absolut ungiftig und haben zudem 
hervorragende antibakterielle Eigenschaften.

T echnow focuses its business on the development and produc-
tion of technical fabrics in the fashion and outdoor clothing 

sector. Performance Days will witness the presentation of the 
technical laminate “63990 TLP Graphene”, which impresses both 
with its graphene membrane and outer fabric made of 
recycled polyester. Graphene, the thinnest material in the world, 
has many functional advantages: Thanks to excellent heat regula-
tion, it can keep the athlete’s body temperature constant. As a 
natural conductor, graphene also has an anti-static effect. The 
nanoparticles are entirely non-toxic and also boast excellent anti-
bacterial properties.

Der Schweizer Spezialist Technow stellt neue Hochleistungs-
Funktionsstoffe mit Graphen-Membran vor. 

The Swiss specialist Technow presents new highly functional 
 fabrics with grapheme membrane.

• Spezialist für technische Textilien und Stoffe

• Specialist for technical textiles and fabrics

• www.tech-now.ch 

• PERFORMANCE DAYS Booth P21

Trans-Textil GmbH

Unter dem Motto „Create your own design, create your 
own performance“ entstehen individuelle Produkte für 

Outdoor-, Sport- und Businessbekleidung mit einem hohen 
Anspruch an die Umweltverträglichkeit. In den neuen 3D-Warp-
Knit-Laminaten werden nach Körperregionen gesteuerte Funk-
tionszonen realisiert. Mesh mit angepasster Lochgröße für 
tmungsaktivität nach Maß oder abriebfeste 3D-Strukturen 
werden exakt platziert. Ein Design-Highlight im 3-Lagen-
Laminat mit 4-Wege-Stretch sind transparente oder farbige 
Membransysteme. Die PFC-freie „Topaz clean4green®“ 
Ausrüstung sorgt für zuverlässige Wasserabweisung.

According to the motto “Create your own design, create your 
own performance” this results in individual products for 

outdoor, sports and business wear, combined with a high stand-
ard of environmental compatibility. With the new 3D Warp Knit 
laminates, functional areas based on body regions can be creat-
ed. Mesh zones with controlled hole size for tailored breathability 
or abrasion resistant 3D structures can be placed exactly. 
Transparent or coloured membrane systems are used as a 
design highlight in these 4-way super-stretch laminates. Water-
repellency is achieved with fluorine-free DWR from the “Topaz 
clean4green®” line.

Das Konzept Topaz FUSION® schlägt die Brücke zwischen 
individuellem Design und High-Performance-Materialien in 
hochatmungsaktiven, wetterfesten Membranlaminaten.

The concept Topaz FUSION® bridges the gap between individual 
design and high-performance materials in highly breathable 
weather-proof membrane laminates. 

• Topaz FUSION®: Fashion meets Function

• Specialist for functional membrane laminates & design

• www.trans-textil.de 

• PERFORMANCE DAYS Booth P22
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The displayed fabric art. “FVF 4029 U VQDPV 190017” is from 
the “Galaxy Reflective” series. To reach the reflective effect, 

Everest bundles specially processed reflective beads together 
with innovative coating techniques brought on Everest Textile 
high functional fabrics. The light and shadow refraction reflec-
tance calculation method allows the fabric to reflect in various 
bright luster even in the daytime. In the dark It can produce auro-
ra-like colour projection, like the galaxy aurora in the night. This 
fabric is a perfect combination of fashion but also safety and 
adaptability.

Founded in 1988, Everest Textile is currently the only vertically 
integrated textile company in Taiwan specializing in yarn spin-
ning, twisting, weaving, dyeing, finishing, printing and coating/
laminating special after treatment and process.

• Spezialist für vertikale Textilproduktion

• Specialist for vertically integrated textile production

• www.everest.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth B04 

Everest Textile

D er ausgestellte Stoff „FVF 4029 U VQDPV 190017“ kommt 
aus der Serie „Galaxy Reflective“. Um den reflektierenden 

Effekt zu erreichen, verarbeitet Everest spezielle reflektierende 
Perlen mit innovativen Beschichtungstechniken, die auf hoch-
funktionellen Materialien von Everest aufgebracht wurden. 
Eine besondere Methode zur Berechnung des Reflexionsgrades 
ermöglicht es dem Stoff, auch tagsüber auf unterschiedliche 
Weise zu leuchten. Bei Dunkelheit kann eine auroraähnliche 
Farbprojektion erzielt werden. Dieser Stoff ist die perfekte Kom-
bination aus Mode sowie Sicherheit und Anpassungsfähigkeit.

Everest Textile wurde 1988 gegründet und ist das einzige 
vertikale Textilunternehmen in Taiwan, das sich auf alle 
Produktionsschritte vom Spinnen bis hin zum Ausrüsten, 
 Drucken und Beschichten/Laminieren spezialisiert hat.

Omniteksas

D ieser nachhaltige Midlayer-Stoff vereint modische Optik 
mit Funktion. Hergestellt aus 70 % organischer Wolle und 

30 % recyceltem „Seaqual“-Polyester überzeugt dieser Jersey 
auch optisch mit seiner interessanten dualen Struktur. Er spielt 
alle Vorteile der Wolle aus, wie gutes Wärmemanagement, 
Geruchsneutralität und natürlichen Griff. Gleichzeitig ist er 
durch das recycelte Polyester besonders nachhaltig und bietet 
gutes Feuchtigkeitsmanagement. Das Rohmaterial für 
„Seaqual“ besteht aus Plastik, das aus dem Meer gefischt und 
wiederverwendet wurde. Somit besticht dieses Material durch 
seine Nachhaltigkeit und die funktionellen Eigenschaften. 

This sustainable midlayer fabric combines a fashionable look 
with function. Made of 70% organic wool and 30% recycled 

“Seaqual” polyester, this jersey also impresses visually with its 
interesting dual structure, making full use of all the benefits wool 
has to offer, such as good heat management, odour neutrality 
and a natural feel. At the same time, the recycled polyester makes 
it particularly sustainable and offers good moisture management. 
The raw material for “Seaqual” consists of plastic that has been 
fished from the oceans and reused. Thus, the fabric offers lots 
of benefits – it is very functional and suited for several sports 
activities as well as sustainable. 

Der vertikale Textilhersteller aus Litauen verfügt neben der 
Stoffherstellung auch über eine Ready-to-wear-Bekleidungs-
produktion.

The vertical textile manufacturer from Lithuania which offers  
two types of business – jersey fabrics and ready-to-wear  
clothing.

• Spezialist für Jerseys und Konfektion

• Specialist for jerseys and ready-made garments

• www.omniteksas.eu

• PERFORMANCE DAYS Booth N22 
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Shepherd

Zur Performance Days kommt Shepherd mit einer Beson-
derheit, denn das Garn des vorgestellten Stoffs „B1M265“ 

besteht neben 50 % Merinowolle zu 50 % aus Graphen. 
Graphen, das dünnste Material der Welt, verfügt über hervor-
ragende funktionelle Eigenschaften, es ist sehr klimaaktiv 
und hat beste Wärmeleiteigenschaften. Shepherd ist außer-
dem der Hersteller des feinsten Merino-Gestricks der Welt, des 
13,5-Mikron-Merino-Strick. Außerdem werden verschiedene 
natürliche Stoffe wie Yak, Alpaka, Kaschmir, Angora, Flachs, 
Seide und Bambus verarbeitet. Als offizieller Partner hat 
Shepherd zusammen mit DSM das stärkste Gestrick, einen 
 Merino/Dyneema-Stoff, entwickelt. 

The Performance Days welcomes Shepherd with something 
particularly special: the yarn of the “B1M265” fabric present-

ed consists of 50% merino wool and 50% graphene. Graphene, 
the thinnest material in the world, boasts excellent functional 
features, is especially climate active and has excellent thermal 
conductivity properties. Shepherd is also the manufacturer of the 
world’s finest merino knit, the 13.5 micron merino knit. In addi-
tion, various natural fabrics such as yak, alpaca, cashmere, ango-
ra, flax, silk and bamboo are processed. The company is an official 
partner of DSM, co-developing the strongest knitted fabric, the 
Merino/Dyneema fabric. Shepherd also creates a fully bio-degra-
dable merino blend fabric with DuPont and Lenzing.

Der Spezialist aus China ist ein vertikal arbeitender Merino-
Stricker und Bekleidungshersteller.

Shepherd is a vertically integrated merino knitter and garment 
manufacturer.

• Spezialist für hochfunktionelle, nachhaltige Stoffe

• Specialist for highly functional sustainable fabrics

• www.shepherd.earth

• PERFORMANCE DAYS Booth K12 

Laurema

S eit rund 20 Jahren steht das Familienunternehmen JSC 
Laurema für höchste Qualität im Textildruck, mit rascher 

Produktion „on time“. Der Schwerpunkt liegt auf Heat Trans-
fers. Dabei kümmert sich Laurema nicht nur um den Druck, 
sondern bietet auch Komplettlösungen für die Kunden an, 
von Labelauswahl und Design bis zum kompletten Produkt. 
Der gezeigte Heat Transfer „Little Prince“ ist besonders um-
weltfreundlich und verwendet sehr wenig Druckfarbe. Außer-
dem kann er zusammen mit dem Textil recycelt werden und 
reduziert so die Müllberge. Laurema glaubt an das Reusing! 

For about 20 years, the family business JSC Laurema has stood 
for the highest quality in textile printing, with rapid “on time” 

production. The focus is on heat transfers. Laurema takes care of 
printing and at the same time offers complete solutions for cus-
tomers, starting with the label selection and design and ending 
with a complete product. The “Little Prince” heat transfer is partic-
ularly environmentally friendly and uses very little inks. It’s suita-
ble for synthetic, cotton, merino wool and  etc. This heat transfer 
can also be recycled together with the textile, thereby contributing 
to the reduction of waste. Laurema believes in re-using!

Laurema bietet maßgeschneiderte Lösungen bei Thermo-
transfer-Drucken. Das Unternehmen steht für Flexibilität, 
 Innovationen und schnelle Produktion.

Laurema offers customized decoration solutions for textile 
industry, in particular heat transfers. The company stands for 
flexibility, innovations and fast production terms.

• Textildruck-Spezialist mit Fokus auf Heat Transfers

• Specialist for textile printing services, heat transfers

• www.laurema.eu

• PERFORMANCE DAYS Booth K19
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Retex Textile 

D as taiwanesische Unternehmen ist auf synthetische Web- 
und Wirkwaren spezialisiert. Mit seinen ökologischen Kon-

zepten und außergewöhnlichen Produkten konnte die junge 
Firma (gegründet 2012) bereits einen beachtlichen Kunden-
stamm aufbauen. Schwerpunkt sind Stoffe für Sport und Out-
door, ganz besonders wasserdichte, atmungsaktive Artikel, 
 sowie elastische, daunendichte und leichtgewichtige Stoffe. 
Auch neue Entwicklungen werden angeboten. Nachhaltigkeit 
spielt dabei immer eine große Rolle, wie beim Artikel „HUU 
114-R1HTL85BF1“, der aus 50 % recyceltem Polyester herge-
stellt ist und durch seine innovative Lasercut-Technik modi-
sche und funktionelle Ansprüche bestens vereint. 

The Taiwanese company specializes in synthetic woven and 
knitted goods. With its ecological concepts and extraordinary 

products, the young company (founded in 2012) has already 
managed to build up a considerable customer base. The focus is 
on sports and outdoor fabrics, and in particular waterproof, 
breathable articles, elastic fabrics, as well as being downproof 
and lightweight. It also offers newer developments such as its 
“glow in the dark”, along with various cooling and warming tech-
nologies. Sustainability always plays a major role as can be seen 
in the article “HUU 114-R1HTL85BF1”, made of 50% recycled poly-
ester, satisfying both fashionable and functional demands in the 
best possible way thanks to its innovative laser-cut technology. 

Retex Textile stellt innovative Funktionsstoffe vor, PFC-frei 
und aus Recyclingmaterialien.

Retex Textile presents innovative functional fabrics free of PFC 
and made from recycled materials.

• Spezialist für nachhaltige synthetische Funktionsstoffe

• Specialist for sustainable synthetic fabrics

• www.re-tex.com.tw

• PERFORMANCE DAYS Booth C01

The new generation of reflective heat transfers does not only 
enable increased visibility in the dark but through the raised 

relief it also increases awareness of your decorations during the 
day. The reliefs can be represented in numerous ways; no matter 
if you wish fine lettering, an entirely printed surface, or raising in-
dividual segments of your decoration. Your Logo can additionally 
be accentuated by shining in rainbow colors, depending on the 
movement and incidence of light (individual motives possible). 
One of our new innovations - „ELASTOFIX® Raised-Rainbow-
Reflective“ has received the label “100% Jury like” at the this 
year’s Performance Forum Wall rating.

Barta stands for innovative solutions and top quality in the 
manufacturing of logos, labels and decorations for products 
from various industries worldwide. 

• Spezialist für Transferdruck auf Siebdruckbasis

• Specialist in silk screen printed transfer labels

• www.barta.at

• PERFORMANCE DAYS Booth G10

Barta  

M it der neuen Generation von unseren reflektierenden hit-
zeübertragbaren Transfers erhöhen Sie nicht  nur Ihre 

Sichtbarkeit in der Dunkelheit, sondern auch tagsüber die 
Aufmerksamkeit Ihrer Dekoration durch erhabene Reliefs in 
Ihren Motiven. Die Reliefs sind sowohl in feinen Schriftzügen 
als auch vollflächig darstellbar.  Zusätzlich strahlt Ihr Logo je 
nach Bewegung und Lichteinfall in reflektierenden Regen-
bogenfarben (individuelle Motive herstellbar). Einer unserer 
neuen Technologien – „ELASTOFIX® Raised-Rainbow-Reflec-
tive“ hat bei der diesjährigen Performance Forum Wall Aus-
wertung das Label „100% Jury Like“ erhalten.

Barta steht für innovative und maßgeschneiderte Lösungen 
bei der Fertigung von Beschriftungen, Kennzeichnungen und 
Dekorationen für unterschiedlichste Branchen weltweit.
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As demonstrated by the tagline “Little Parts. Big Difference” 
YKK’s products are small parts but add great value to any 
product. 

• Spezialist für hochqualitative Verschlusslösungen

• Specialist for world class fastening products

• www.ykkfastening.com

• PERFORMANCE DAYS Booth J19/J20 

YKK

Wie der Slogan „Little Parts. Big Difference.“ sagt, sind die 
Produkte von YKK zwar kleine Teile, bieten aber jedem Pro-
dukt einen großen Mehrwert. 

YKK strebt bei allen Produkten „Weltklasse-Performance“ in 
Sachen Design, Funktion, Qualität und Umweltbewusst-

sein an. Zur Performance Days werden zwei neue, nachhaltige 
Reißverschlüsse vorgestellt.

GreenRise™
YKK kündigt die Einführung von GreenRise™ an, einem neuen, 
pflanzenbasierten Reißverschluss. Mit der Einführung dieses 
Produkts unterstreicht YKK sein Engagement für die Entwick-
lung umweltfreundlicher Produkte, die zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft beitragen sollen. GreenRise™ ersetzt Polyester aus 
konventionellen fossilen Rohstoffen durch ein pflanzliches Ma-
terial und reduziert so den Verbrauch fossiler Brennstoffe und 
auch die CO2-Emissionen im Produktkreislauf. Das pflanzliche 
Polyester wird aus Melasse, einem Nebenprodukt der Zuckerher-
stellung, gewonnen, was unsere Ressourcen schont. 

NATULON® QuickFree®
YKK möchte seinen Beitrag zu einer umweltfreundlichen 
Gesellschaft leisten. Die NATULON®-Produktlinien sind für 
Kunden entwickelt, die den Recyclinganteil ihrer Produkte 
erhöhen wollen. Sie werden aus recycelten Materialien her-
gestellt, wie etwa gebrauchten PET-Flaschen. Der offene 
Metallteil des neuen, umweltfreundlichen Coil-Reißverschlus-
ses von YKK besteht aus Recyclingmaterial. QuickFree® ist ein 
neues Produkt von YKK, das intelligente Einsteck- und Schnell-
öffnungslösungen kombiniert. Benutzer können den Reißver-
schluss öffnen, indem sie das Kleidungsstück einfach von 
beiden Seiten auseinanderziehen, ohne den Schieber betäti-
gen zu müssen. Außerdem ermöglicht der vergrö-
ßerte untere Teil des Schieberkörpers ein schnelles 
und einfaches Einsetzen des Stiftes. Dieser Reiß-
verschluss kann für Sport und Outdoor sowie für 
Kinderbekleidung verwendet werden. Jünge-
re Kinder tun sich damit leichter,  den 
Stift selbst einzusetzen und den 
Reißverschluss schneller zu öffnen. 
Der neue NATULON® QuickFree® ist 
eine gelungene Kombination aus 
innovativen und umweltfreundli-
chen Entwicklungen von YKK.

YKK aims for “World-Class Performance” in terms of design, 
function, quality and consideration for the environment in 

the fastening products they provide. At Performance Days YKK 
presents two sustainable innovations.

Green Rise™
YKK announces the launch of GreenRise™, a new plant-derived 
zipper. The launch of this product signals YKK’s commitment to 
the development of environmentally friendly products aimed at 
contributing to a sustainable society. GreenRise™ replaces 
polyester made from conventional fossil fuels with a plant-
based material, thereby reducing fossil fuel consumption and 
CO2 emissions in the product cycle. The plant-derived polyester 
used is made from molasses, a by-product generated from 
sugar production process, which makes for an effective use 
of resources. 

NATULON® QuickFree®
YKK always tries to contribute towards an environmentally 
friendly society. NATULON® product lines are designed for 
customers who want to increase the recycled content of their 
products. They are made from recycled materials derived from 
processes such as PET bottle recycling technologies. The open 
metal part of YKK’s new eco-friendly coil zipper is made with 
recycled materials. QuickFree® is a new product from YKK which 
combines smart insertion & quick release functions. Users can 
release the zipper by simply pulling apart the garment from both 
sides of the zipper, eliminating the need to pull down the slider. 

Also, the enlarged bottom part of the slider body allows 
for quick and easy insertion of the separable pin. This 

zipper can be used for sports/outdoor applications, 
and children’s wear. Younger children will find it eas-

ier to insert the pin by themselves and open the 
zipper more quickly. 

The new NATULON® QuickFree® is a 
great combination of YKK’s innova-
tive and environmentally friendly 
developments.
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S eit Sommer 2019 ist Steve Layton neuer Präsident 
von Polartec. Er kommt von der Polartec-Mutter Milli-
ken & Company, wo er für den Geschäftsbereich 

„Flammenresistente Textilien“ zuständig war. Sein Ziel ist es 
nicht nur, so sagt er im Gespräch mit SPORTS FASHION by 
SAZ, Polartecs Portfolio in Millikens Produktpalette zu inte-
grieren, sondern auch, die Synergien der beiden Unterneh-
men zu nutzen, um die Entwicklung von Innovationen vor-
anzutreiben. Ein ganz wichtiger Punkt hierbei ist die Ent-
wicklung weiterer nachhaltiger Materialien. 

Polartec gilt als einer der Pioniere in Sachen Nachhaltig-
keit und beschäftigt sich mit diesem Thema schon seit über 
25 Jahren. Beispielsweise stellte Polartec bereits 1993 die 
ersten Stoffe aus recycelten PET-Flaschen her – früher als alle anderen 
in dieser Branche. Heute werden über 60 Prozent des verwendeten Poly-
esters aus 100 Prozent recycelten PET-Flaschen hergestellt, bis dato 
wurden über 1,5 Milliarden PET-Flaschen zu Polyestergarnen verarbeitet. 
Polartec ist damit nach eigenen Angaben Branchenführer im Bereich 
Post-Consumer-Recycling, wenn es um die Herstellung von Textilien 
geht. Durch die im Jahr 2010 begonnene Zusammenarbeit mit Repreve 
wurde das Engagement in Sachen Recycling noch weiter ausgebaut, um 
hochwertigste recycelte Polyesterstoffe zu entwickeln. Alleine im Jahr 
2019 wurden 600 Millionen Yards nachhaltiger Stoffe produziert. 

Auch des Themas Mikroplastik hat sich Polartec angenommen. So 
wurde als neuer, wärmender Isolationsstoff Polartec Power Air entwi-
ckelt. Dieser Stoff nutzt die wärmende Wirkung von eingekapselter Luft 
in einer neuen und nachhaltigen Gewebeform. Dank einer besonderen 
Verarbeitungstechnik werden zwei Stoffe zu einem Gewebe zusammen-

gefügt und bilden einzelne Taschen, die wärmende Luft 
einschließen können. Power Air unterscheidet sich somit 
von traditionellen Stoffen, die auf mechanisch geraute 
Oberflächen mit offenen Fasern angewiesen sind, um war-
me Luft einzufangen und eine Isolationswirkung zu erzie-
len. Bei Power Air sind die wärmenden Fasern in Taschen 
verpackt, so wird der Verlust von Mikrofasern, die sich zu 
 Mikroplastik abbauen, beim Waschen deutlich reduziert. In 
der gemeinsamen Entwicklung sieht Steve Layton viel Po-
tenzial, da Milliken seinen Schwerpunkt auf Webware, Po-
lartec hingegen auf Wirkware hat. Auch von den zentralen 
Werten passen die Unternehmen gut zusammen, sagt er. 
Für beide seien Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und 

ethisches Handeln sowie Innovationsfreude große Triebfedern. Neben 
recycelten Stoffen sieht Layton für die Zukunft noch weitere Felder, die 
man im Rahmen der Nachhaltigkeit erschließen könne, wie pflanzenba-
sierte synthetische Stoffe oder auch biologisch abbaubare Materialien. 
Auch eine Antigeruchsausrüstung auf der Basis von Minzöl steht auf der 
Agenda. Um wirklich nachhaltig zu fertigen, hat Polartec schon vor über 
30 Jahren seine Eco-Engeneering-Plattform aufgesetzt. Eco-Enginee-
ring ist eine Produktions- und Vertriebsplattform, um Emissionen, Ab-
fall und Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die gestiegene globale 
Nachfrage nach hochwertigen, nachhaltigen Textilien erfüllen zu kön-
nen. Das Unternehmen hat sich dafür höhere Standards für Wasserauf-
bereitung, Abfallentsorgung und Recycling erstellt, als es gesetzliche 
Vorschriften vorsehen, und das weltweit für alle Standorte. Neben Zerti-
fizierungen wie Oeko-Tex und Bluesign arbeitet Polartec auch mit dem 
Higg-Index, um seine nachhaltige Performance zu verbessern. 

Die Eco-Engineering-Plattform zielt außerdem darauf ab, neue Maß-
stäbe für nachhaltige Textilien zu setzen, einschließlich der Entwicklung 
des weltweit ersten vollständig recycelten und biologisch abbaubaren 
Fleeces und anderer Projekte. Hierfür hat sich Polartec mit anderen 
Branchenführern und Pionieren im Bereich nachhaltiger Textilien zu-
sammengeschlossen, wie Unifi und Intrinsic Advanced Materials. Die Zu-
sammenarbeit kombiniert unter anderem die CiCLO-Technologie mit in-
novativen Garnprodukten von Unifi, um den biologischen Abbau von Po-
lyester und Nylon im Meerwasser und auf Mülldeponien voranzutreiben. 

Auf der Nachhaltigkeitskonferenz Sustain&Innovate, die am 14. No-
vember im Rahmen der Messe Performance Days stattfindet, stellt 
 Steve Layton in einem Vortrag die nachhaltigen Meilensteine und Pläne 
des Unternehmens vor.   ●

 Ulrike Arlt 

Mehr als 25 Jahre 
Nachhaltigkeit

Polartec-Präsident Steve Layton hat im Sommer seinen Posten angetreten. 
Jetzt spricht er über die nachhaltigen Erfolge der Marke und neue Pläne. 

Steve Layton,  
Polartec-Präsident

Bereits über 60 Prozent des bei Polartec verwendeten Polyesters kommt 
aus recycelten PET-Flaschen
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cantly reducing the release of microfi-
bre, which degrades into microplastic 
during the washing process. 

Steve Layton sees a lot of potential 
in the joint development, as Milliken 
focuses on woven fabrics, Polartec on 
knitted fabrics. The companies also fit 
together well in terms of core values, 
he adds. For both, sustainability, social 
responsibility and ethical conduct, as 
well as a love of innovation, are major 
driving forces. In addition to recycled 
fabrics, Layton sees further fields for 
future developments within the 
framework of sustainability, such as 
plant-based synthetic fabrics or bio-
degradable materials. An anti-odour 
finish based on mint oil is also on the 
agenda. 

To ensure truly sustainable produc-
tion, Polartec set up its eco-engineer-
ing platform more than 30 years ago. 
Eco-engineering is a production and 
distribution platform to reduce emis-
sions, waste and costs while meeting 
the increased global demand for high-quality, sustainable textiles. The com-
pany has set itself higher standards for water treatment, waste disposal 
and recycling than required by law, for all its sites worldwide. Along with 
certifications such as Oeko-Tex and Bluesign, Polartec also works with the 
Higg Index to improve its sustainable performance.

The eco-engineering platform also aims to set new standards for sustain-
able textiles, including the development of the world’s first fully recycled 
and biodegradable fleece, among other projects. To this end, Polartec has 
teamed up with other branch leaders and pioneers in sustainable textiles, 
such as Unifi and Intrinsic Advanced Materials. The collaboration combines, 
among others, CiCLO technology with innovative yarn products from Unifi, 
to advance the biodegradation of polyester and nylon in seawater and 
landfill sites. 

At the Sustain&Innovate sustainability conference, which takes place on 
14 November as part of the Performance Days trade fair, Steve Layton will 
give a talk on the company’s sustainable milestones and future plans. ●

Ulrike Arlt

S teve Layton has been Polartec’s new president since summer 2019. 
He comes from Polartec’s parent company Milliken & Company, 
where he was responsible for the “Flames Resistant Textiles” divi-

sion. In an interview with SPORTS FASHION by SAZ, he mentioned that his 
goal is not only to integrate Polartec’s portfolio into Milliken’s product 
range, but also to use the synergies of both companies to drive on the de-
velopment of innovations. A very important point here is the development 
of further sustainable materials. 

Polartec is considered one of the pioneers in terms of sustainability, and 
has been addressing this issue for more than 25 years. As early as 1993, for 
example, Polartec produced the first fabrics from recycled bottles – earlier 
than anyone else in the industry. Nowadays, more than 60 per cent of the 
polyester used is made from 100 per cent recycled PET bottles. To date, 
more than 1.5 billion PET bottles have been processed into polyester yarns. 
According to Polartec itself, this makes it the branch leader in post-con-
sumer recycling when it comes to manufacturing textiles. Polartec’s com-
mitment to recycling was further expanded with its collaboration with 

 Reprieve, which began in 2010, 
with the aim to develop the high-
est quality recycled polyester 
fabrics. In 2019 alone, 600 million 
yards of sustainable fabrics were 
produced. 

Polartec has also addressed 
the topic of microplastics. As a 
 result, Polartec Power Air was de-
veloped as a new, warming insu-
lation material. This fabric uses 
the thermal effect of encapsulat-
ed air in a new and sustainable 
form of fabric. Thanks to its spe-
cial processing technique, two 
fabrics are joined together to 
form a fabric and form individual 
pockets that can enclose warm 
air. Power Air thus differs from 
traditional fabrics that rely on 
mechanically roughened surfaces 
with open fibres to trap warm air 
and provide insulation. With Pow-
er Air, the warming fibres are 
packed into pockets, thus signifi-

25 years of successful 
sustainability

Polartec’s President Steve Layton took up his post this summer.  
Now he talks about the brand’s sustainable successes and new plans. 

Even fashion brands as Magnethik rely 
on recycled Polartec Materials 

Steve Layton, President of Polartec
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Polartec® Power Air™ 

Durch die neue Technologie, Garne in Luftpolstern ein-
zukapseln, verändert Polartec® Power Air™ die Funktions-

weise von Wärmeisolationsstoffen. Die symmetrische Gitter-
konstruktion mit den eingeschlossenen Fasern speichert 
 Wärme, während die äußere Hülle Widerstand reduziert, 
Pilling verhindert und ein einfaches Layering ermöglicht. Das 
Ergebnis: Ein nachhaltiger Performance-Stoff, der bis zu fünf-
mal  weniger Mikrofasern verliert als andere Midlayer-Stoffe, 
umweltfreundlich ist und eine große Designvielfalt ermöglicht. 
Polartec® Power Air™ ist die neueste Entwicklung innerhalb 
der nachhaltigen Polartec Eco-Engineering™ Plattform. 

P olartec® Power Air™ belongs Polartec’s Eco-Engineering™ 
platform and is a step forward in reducing the environmental 

impact of what we make and wear. This new knit construction 
 encases internal yarns, creating individual air pockets that 
 capture body warmth. The surrounding knit casing also serves as 
a supporting barrier, preventing loose microfibres from shedding 
out into the environment. The two distinct surfaces  of Polartec® 
Power Air™ provide wider design versatility than most insulation 
fabrics. The symmetrical grid holds warmth while the smooth sur-
face reduces drag to prevent pilling and promote  easy layering 
with other materials.

Polartec® Power Air™ ist eine revolutionäre Strickkonstruk-
tion, die effizient Körperwärme speichert und bis zu fünfmal 
weniger Mikrofasern verliert als andere Midlayer-Stoffe. 

Polartec® Power Air™ is a new revolutionary and eco-friendly 
knit construction of individual air pockets that work to 
encapsulate air and minimize microfibre shedding. 

• Spezialist für innovative Funktionsstoffe und innovative Textillösungen 

• Specialist for functional fabrics and innovative textile solutions

• www.polartec.com 

• PERFORMANCE DAYS Booth K04/K05

No. 6/2019 (11.11.2019)

Ebner Media Group GmbH & Co. KG
Büro München

Sitz von Redaktion, Anzeigen, Vertrieb 
Bayerstraße 16a, 80335 München

Sitz des Verlags
Ebner Media Group GmbH & Co. KG
Karlstraße 3, 89073 Ulm
www.saz.de

Geschäftsführer: 
Dr. Günter Götz, Gerrit Klein, 
Martin Metzger, Marco Parrillo

Publishing Director: Patrick Schmitt

Chefredakteurin: Ulrike Arlt 
Telefon +49 (89) 74117-253
arlt@saz.de

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Ernst Altmannshofer, Neil Hennessy 
(Übersetzung)

Impressum / Imprint

Art Directorin: Maria-Luise Steinkühler

Grafik & Bildredaktion: Alfred Agatz,  
Dagmar Breitenbauch, Verena Greimel,  
Daniela Haberlandt, Hedi Hefele, Manuela 
Keller, Simone Köhnke, Cornelia Pflanzer, Karoly 
Pokuta, Petra Reichenspurner, Ilka Rüther, 
Sebastian Scharnagl, Christian Schumacher

Leitung Media Sales:
Kirsten Meuer
Telefon +49 (89) 74117-610
meuer@saz.de

Anzeigendisposition:
Sibylle Bayer
Telefon +49 (89) 74117-611
bayer@saz.de

Leitung Herstellung /
Logistik / Kundenservice:
Thomas Heydn
Telefon +49 (89) 74117-111
th@ebnermedia.de

Leitung Vertriebsmarketing:
Sema Torun
Telefon +49 (731) 1520-186
torun@ebnermedia.de

Kundenservice:
Telefon +49 (89) 74117-205
Fax +49 (89) 74117-101
kundenservice@ebnermedia.de

Repräsentanz Taiwan:
Infotrade Media Co., Ltd.
No. 508, Sec. 3, Wen Hsin Rd.,
Situn Dist. Taichung 40753, Taiwan
Telefon +886 (4) 23132189
Fax +886 (4) 23133239
service@trade-eye.com

Druck: Universal, München

Jahresbezugspreise SAZsport: 
Jahresabo Inland: 112,00 €
Jahresabo Europa: 129,00 € 
Jahresabo Übersee: 174,00 € 
Einzelpreis Inland: 22,90 € 
www.sazsport.de/abo 

SPORTS FASHION 6/2019

ANZEIGE
PRODUCT PORTRAIT

58



Don’t miss it! 
For further information:

contact Kirsten Meuer, Head of Sales: meuer@saz.de
or Ulrike Arlt, Editor-in-Chief: arlt@saz.de

Join the new

▷  For Athleisure, 
Active Sports and 
Sportswear

▷   All the latest trends 
and collections

▷  All you need to know 
about function, fashion 
and sustainability

▷   Four issues a year, 
on all relevant fairs 
and exhibitions

▷  Always bi-lingual, 
German and English

▷  For all decision makers 
in the sports and fashion 
industry
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PrimaLoft® P.U.R.E.™ 

Ein neuer Standard im Herstellungsprozess, bei dem Luft anstelle von Ofenwärme für die Herstellung 
unserer PrimaLoft® Isolation verwendet wird. Das ermöglicht eine drastische Reduzierung unserer 

weltweiten CO2-Emissionen. Diese geniale Veränderung unseres Prozesses wird einen großen Einfl uss 
auf die Umwelt haben und ist gleichzeitig der Start einer neuen Ära in der Zusammenarbeit mit Mutter 

Natur. Damit zeigen wir einmal mehr, was möglich ist, wenn wir jeden Tag aufs Neue Verantwortung 
übernehmen – Relentlessly Responsible™.

primaloft.com/pure  
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