> Startseite > Sport

Merino geht auch ohne Mulesing und schädliche Chemie
Schwerpunkt Thema "A Responsible Approach To Wool" auf den nächsten PERFORMANCE DAYS
Zur kommenden Messerunde am 28. und 29. April greifen die PERFORMANCE DAYS das brisante Thema Wolle -vor
allem Merinowolle- auf. Aussteller und Besucher sollen damit angeregt werden noch nachhaltiger und verantwortungsvoller
mit Tier, Umwelt und Produkt umzugehen. Die Naturmaterialien sind in letzter Zeit in die Kritik geraten: Schmerzhaftes
Mulesing bei Merinoschafen oder giftiges Chlor zum Bleichen der Wolle schadet Tier und Umwelt. Kritiker und
Tierschutzorganisationen fordern daher sogar den Verzicht auf Wolle und prangern sowohl die Tierhaltung als auch die
industrielle Verarbeitung an.
Daher sehen es die PERFORMANCE DAYS als führende Messe im Bereich der funktionellen Stoffe als ihre Verantwortung,
diese Diskussion aufzugreifen und gemeinsam mit ihren Ausstellern zur Aufklärung in der Branche beizutragen. Unter dem
Motto "A Responsible Approach To Wool" informieren die PERFORMANCE DAYS über Wolle, deren Herkunft und
Gewinnung, über die Gefahr des Tierleids und die Möglichkeiten einer ethisch korrekten Wertschöpfungskette. Auf einem
Sondertisch des PERFORMANCE FORUMs highlightet die Messe Merino-Hersteller, die z.B. nachweislich Mulesing-freie
oder ohne schädliche Chemikalien verarbeitete Wolle anbieten. Außerdem werden am PERFORMANCE GATE wichtigen
Zertifikate zum Schutz von Tier und Umwelt vorgestellt. Denn, und das betont Senior Project Managerin Stefanie Sacherow:
"Es gibt Hersteller, die nur zertifizierte und nach Tier- und Umweltschutzstandards gewonnene Wolle verarbeiten und
anbieten. Die PERFORMANCE DAYS sind stolz darauf, einige der wichtigsten Hersteller aus diesem Bereich als Aussteller
und deren Produkte zeigen zu dürfen. Gerade als Messe für die Sportbranche ist für uns Nachhaltigkeit elementar. Daher
bereiten wir dieses wichtige Thema gemeinsam mit unseren Ausstellern so umfassend auf, wie es uns als Messe möglich ist,
um Alternativen zu präsentieren. Mit diesem Angebot richten wir uns gleichermaßen an die Sport-Branche und auch an die
Modebranche, für die dieses Thema ebenso wichtig ist."
Neben der Ausstellungsfläche wird der verantwortungsvolle Umgang mit Wolle auch in den Fachvorträgen von Schoeller
Yarn, Südwolle und Textile Exchange aufgegriffen. Auch andere Nachhaltigkeitsthemen finden in der Vortragsreihe ihren
Platz, so zum Beispiel der aktuelle Stand der gesetzlichen Verordnungen zu den gefährlichen PFA"s (Übergruppe der Perund Polyfluorierten Kunststoffe).
Eine komplette Übersicht über alle Fachvorträge, das gesamte Messeprogramm sowie die Aussteller ist bereits auf der
Messe-Homepage www.performancedays.eu veröffentlicht. Die online-Registrierung ist ebenfalls schon möglich.
Präsentationen wie Messeeintritt sind für Fachbesucher gratis.
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