
Nachhaltige Produkte
Handeln für unsere Kunden
Wir wollen nachhaltige Mode salonfähig machen. Deshalb wollen wir unsere Kleidung nicht
nur verantwortungsvoll und nachhaltig herstellen, sondern dies in unseren Kollektionen
auch sichtbar machen. Wir versuchen dabei, immer die besten Entscheidungen für unsere
Kundinnen und Kunden zu treffen, um so zu vermeiden, dass sie zwischen nachhaltigen
und nicht nachhaltigen Produkten wählen müssen. Wir engagieren uns für nachhaltige und
recycelte Faserquellen, wir sind Vorreiter für neue Produkte aus der Kreislaufmode und wir
sorgen dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Lieferkette mit Würde
und Respekt behandelt werden. 2018 war über 49 % der in unseren Filialen angebotenen
Bekleidung nachhaltiger und wurde nach anerkannten externen Standards zertifiziert.

Unser Einsatz für zertifizierte Biobaumwolle unterstützt den Textilsektor – ebenso wie
unsere Beschaffung von Better Cotton und100 % unserer Daunen gemäß dem Responsible
Down Standard (RDS) sowie der Bezug von Viskose in Übereinstimmung mit der
CanopyStyle-Initiative. Indem wir einen wesentlichen Teil des Marktes positiv verändern,
können wir Nachhaltigkeit zu einer neuen Selbstverständlichkeit machen. Wir haben 2018
gute Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung unserer 2020-Ziele gemacht. So haben wir
71 % unserer Baumwolle nachhaltiger eingekauft und die weltweit ersten erschwinglichen
Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung auf den Markt gebracht. Unser
Beitrag zu einem positiven Wandel in der Bekleidungsindustrie stimmt uns für die
Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele ebenso zuversichtlich wie unsere 178-jährige
Geschichte, in der wir den Kunden immer die beste Bekleidung geboten haben. Um
erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Ansätze kontinuierlich überarbeiten und auf den
neuesten Stand bringen, unsere Anstrengungen beschleunigen, mit anderen Unternehmen
in der Bekleidungsindustrie zusammenarbeiten und den Status quo immer wieder infrage
stellen.

Unser Anspruch: Mode mit einem positiven Beitrag

Wir wollen eine Zukunft, in der nachhaltige Bekleidung nicht nur eine Möglichkeit ist,
sondern eine Selbstverständlichkeit. Das können wir nur erreichen, wenn wir Menschen,
Natur und Umwelt respektieren. Nachhaltigkeit zur Selbstverständlichkeit zu machen,
bedeutet auch, die Produktionsprozesse in unserer gesamten Lieferkette neu



auszurichten. Die Modebranche muss zu einer Kreislaufwirtschaft werden, angefangen bei
der Gestaltung der Produkte für den erneuten Gebrauch über den Schutz der Ökosysteme
bis hin zu einer menschenwürdigen Arbeit. Produkte sollten bereits im Hinblick auf deren
nächstes Leben entworfen und gestaltet werden, damit sich Mode positiv auf unseren
Planeten und uns Menschen auswirkt.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz für Kreislaufmode.

 Mit unseren 2020-Zielen sind wir auf dem richtigen Weg, unseren Anspruch zu erfüllen.
Das wollen wir erreichen:

Wir bieten die nachhaltigsten Produkte an, die mit Respekt für die Beschäftigten in der
Lieferkette gefertigt wurden.
Wir nutzen ausschließlich glaubwürdige, von Experten geprüfte Standards, um unsere
Integrität zu erhalten. Wir kommen unserer Sorgfaltspflicht konsequent nach.
Wir stärken weiterhin Angebot und Nachfrage für Biobaumwolle und Better Cotton.
Wir kaufen nachhaltige Rohstoffe ein und nutzen möglichst wenig nicht-nachhaltige
Rohstoffe.
Wir respektieren überall den Tierschutz.
Wir treiben Lösungen für Kreislaufmode voran und werden weiterhin entsprechende
Prinzipien in den Bereichen Design und Produktion einbeziehen.
Wir arbeiten mit anderen führenden Modemarken, Initiativen und Innovatoren zusammen,
um einen nachhaltigen und messbaren Wandel voranzutreiben.

Unsere 2020-Ziele für nachhaltige Produkte

100%
unserer Baumwolle wird bis 2020 nachhaltiger sein.

67%
unserer Rohmaterialien, wie Baumwolle, Viskose und Polyester, wird bis 2020 aus
nachhaltigeren Quellen bezogen.

Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte in unseren Retailmärkten kontinuierlich steigern.

Zirkuläre Innovationen in unserer Wertschöpfungskette durch die Partnerschaft mit
Fashion for Good unterstützen.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/


Unsere Performance 2018

Auf dem Weg zu 100 % zertifizierter Biobaumwolle und Better Cotton

Unser Ziel, 100 % nachhaltigere Baumwolle zu verwenden, bildet den Eckpfeiler unserer
Nachhaltigkeitsstrategie. Baumwolle ist der Rohstoff, den wir weltweit am meisten nutzen
und der 57 % der von uns verwendeten Materialien ausmacht (etwa 120.000 Tonnen).
Unsere Arbeit für nachhaltige Baumwolle leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur
Reduzierung unseres Fußabdrucks bei CO2, Wasser und Chemikalien entlang unserer
Wertschöpfungskette. Wir sind fest entschlossen, unsere Ziele zu erreichen, und
bekräftigen gleichzeitig unser Engagement für die Zusammenarbeit mit der Industrie.
Deshalb beziehen wir neben Biobaumwolle auch Better Cotton.

Auf dem Weg zu besser rückverfolgbarer Baumwolle

Ein weiterer wichtiger Schritt ist das bahnbrechende Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit
von Biobaumwolle, dass wir im Jahr 2018 zusammen mit unseren Partnern Fashion for
Good, C&A Foundation, Organic Cotton Accelerator (OCA), Bext360, Zalando, PVH und
Kering gestartet haben. Diese kollaborative, wegweisende Initiative setzt auf neue
Technologien zur Rückverfolgung von in Textilien enthaltener Biobaumwolle entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Dies ist ein entscheidender Faktor, um die Integrität,
Qualität und Reinheit von Biobaumwolle sicherzustellen – und zu gewährleisten, dass sie
nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mit herkömmlich angebauter Baumwolle gemischt wird.

Da die Bekleidungslieferkette fragmentiert und komplex ist, ist es schwierig,
Kleidungsstücke bis zu deren Ursprung zurückzuverfolgen. In dem Pilotprojekt wird die
Blockchain-Technologie evaluiert, um eine Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Dieser
Ansatz lässt eine effiziente Integration von Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen in
der Lieferkette zu sowie die Verwendung von maschineller Bildverarbeitung, künstlicher
Intelligenz, Mikrobiom-Sequenzierung und produktinterner einzigartiger Marker, um
Integrität und Qualität zu gewährleisten.

Bereits auf der Farm sorgt die digitale Spur dieser Lösung für Transparenz, indem das
Material verifiziert und so sichergestellt wird, dass die fairen Preise, die die Marken zahlen,
auch bei den Bauern ankommen. Die digitale Spur vereinfacht darüber hinaus die
Transaktionen für die Bauern, ebenso wie die Vergabe von Krediten durch Banken. Auf
Verbraucherebene gibt diese Technologie Aufschluss über die Lieferanten und Hersteller,
die hinter einem Endprodukt stecken, und sorgt so für mehr Transparenz. Bislang lag der
Schwerpunkt des Pilotprojekts auf dem Spinnvorgang der Baumwolle. Im nächsten Schritt
wird das Projekt dann auf die Färb- und Veredelungsprozesse und letztendlich bis hin zum
Verbraucher ausgeweitet.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz für zertifizierte Biobaumwolle

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz für Better Cotton

100 % Daunen aus verantwortungsbewusster Beschaffung

2016 haben wir unser Ziel einer 100%-igen RDS-zertifizierten Beschaffung von Daunen
erreicht und dieses Niveau auch 2018 gehalten. Um unser Engagement weiter
auszubauen, haben wir 2017 RDS-zertifizierte Lieferanten besucht, die C&A beliefert
haben. Wir wollten besser verstehen, wie der Standard eingehalten wird und wo

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/die-better-cotton-initiative/


Verbesserungen möglich sind. Wir konnten damit bestätigen, dass der RDS viele
schädliche Praktiken, wie Zwangsfütterung und Lebendrupf, wirksam verhindert. Wir
haben jedoch auch festgestellt, dass der Standard verbessert werden könnte, um
sicherzustellen, dass die Anforderungen in Ländern mit weniger strengen
Tierschutzvorschriften ausreichend konkret sind. Wir haben die Ergebnisse unserer
Untersuchung mit Textile Exchange geteilt und arbeiten mit der Initiative gemeinsam an
der Verbesserung des Standards. Erfreulicherweise können wir nun berichten, dass der
überarbeitete Standard derzeit geprüft wird und im weiteren Jahresverlauf 2019
veröffentlicht werden soll. Gleichzeitig haben wir die Konsolidierung unserer
Daunenlieferkette vorangetrieben, um mit weniger Lieferanten zusammenzuarbeiten. C&A
bleibt dem RDS als bestem Weg zur verantwortungsvollen Beschaffung unserer Daunen
verpflichtet.

Erfahren Sie mehr über unser Engagement für Daunen und Federn aus
verantwortungsbewusster Produktion

Unsere Reise mit Recyclingfasern fortsetzen

2017 hat C&A Europa begonnen, immer mehr recycelte Materialien für seine Kollektion zu
verwenden. Wir haben seitdem recyceltes Polyester in Oberbekleidung und Blusen,
recyceltes Nylon in Unterwäsche und weiterhin recycelte Baumwolle für Denim verwendet.
2018 enthielten somit mehr als 300.000 der in europäischen Filialen verkauften Artikel
recyceltes Polyester. Die C&A-Filialen in Europa verkauften darüber hinaus auch
95.000 Denim-Produkte mit recycelter Baumwolle im Damen- und Herrenmodebereich.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz im Bereich Polyester

Natürliche Ressourcen schützen

Nachdem wir erhebliche Fortschritte bei der Beschaffung nachhaltiger Baumwolle, unseres
meistgenutzten Materials, gemacht haben, konzentrieren wir uns nun auf künstlich
hergestellte Zellulosefasern wie Viskose, die 8 % der von uns verwendeten Rohstoffe
ausmacht.

Im Rahmen der CanopyStyle-Initiative und nach Verabschiedung einer „Forest & Fabric“-
Richtlinie im Jahr 2015 haben sich C&A Europa und C&A China 2017 dazu verpflichtet, den
Einkauf aller künstlich hergestellten Zellulosefasern nur noch von ausgewählten
Produzenten zu beziehen. Diese müssen entsprechend geprüft und im Bereich kontrovers
diskutierter Fasern als Unternehmen mit „geringem Risiko“ eingestuft sein. 2018 wurden
100 % der Lieferanten für Zellulosefasern für Europa und China als Unternehmen mit
geringem Risiko eingestuft.

C&A Brasilien implementierte für seine inländische Lieferkette eine „Forest & Fabric“-
Richtlinie mit 20 Lieferanten, auf die rund 60 % der im Inland künstlich hergestellten
Zellulosefasern entfallen. Für 2019 planen wir die Ausweitung dieses Ansatzes in unserer
brasilianischen Lieferkette.

Natürliche Ressourcen schützen

Auf globaler Ebene haben wir unser Engagement für verantwortungsbewusste
synthetische Zellulose noch weiter ausgebaut und uns zur Einhaltung der im Jahr 2018
veröffentlichten Changing Markets Foundation Roadmap verpflichtet. Die Roadmap stellt

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/daunen-aus-verantwortungsvoller-beschaffung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/daunen-aus-verantwortungsvoller-beschaffung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/polyester/
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose%20und%20modal_fibre_manufacturing_2018.pdf


einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg hin zu einer verantwortungsvollen Viskose-
und Modalfaserherstellung dar und zeigt die Schritte auf, die zur Bewältigung dieser
Herausforderungen erforderlich sind.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz im Bereich synthetischer Zellulose

Nachhaltige Materialien
Die Nutzung von nachhaltigen Rohstoffen
fördern
Es ist unser langfristiges Ziel, die Bekleidungsindustrie zu einer Kreislaufwirtschaft zu
entwickeln, in der unsere Produkte mit dem Nutzungsende im Blick gestaltet werden und
bei der Herstellung und Entsorgung der Kleidungsstücke nichts verschwendet wird.

Wir sind stolz auf das 2018 Erreichte: Denn wir kommen unserem Ziel deutlich näher, bis
2020 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beschaffen und die Nachhaltigkeit unserer
Rohstoffe auf 67 % zu steigern. 2018 waren 71 % der von uns bezogenen Baumwolle und
49 % der verwendeten Rohstoffe nachhaltiger. Außerdem blieben wir das sechste Jahr in
Folge der weltweit führende Abnehmer von zertifizierter Biobaumwolle.

Warum nachhaltige Materialien so wichtig sind

Unsere Kleidung wird aus einer Vielzahl von Rohstoffen wie Baumwolle, Polyester, Viskose,
Wolle, Leinen und Leder hergestellt. C&A kann insbesondere den Anbau und die
Herstellung von Baumwolle, Polyester und Viskose beeinflussen. Wir wollen sicherstellen,
dass die in unserer Kleidung verwendeten Materialien nachhaltiger sind. Daher ist es unser
Ziel, enger mit Farmen und Herstellern zusammenzuarbeiten, die weniger natürliche
Ressourcen verbrauchen, die Natur und Menschen respektieren sowie das Wohlergehen
der Tiere schützen. Angefangen von der Beschaffung von Fasern über das Färben von
Stoffen bis hin zum Zuschneiden und Nähen von Kleidung arbeiten wir intensiv daran, die
Auswirkungen unserer Materialien zu reduzieren und innovativere Produkte zu entwickeln.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/synthetische-zellulose-einschliesslich-viskose-modal-und-lyocell/


Die Bandbreite von Auswirkungen verschiedener Materialien

 

Wir arbeiten gemeinsam mit

Better Cotton Initiative, Organic Cotton Accelerator, Textile
Exchange, CottonConnect, Canopy, C&A Foundation, Fashion for Good

Wie wir nachhaltige Materialien zur Selbstverständlichkeit
machen
Durch den Einsatz möglichst nachhaltiger Materialien in unseren Produkten sorgen wir
dafür, dass sich unsere Kundinnen und Kunden wohlfühlen und zugleich Gutes tun können.
Wir glauben an Kleidung mit Verantwortung: indem wir die besten Produkte herstellen, die
das Wohlergehen der Menschen in unserer Lieferkette fördern. Hierfür:

setzen wir uns unternehmensweite Ziele, damit jeder seinen Beitrag zur Erfüllung der
höchsten Materialstandards leisten kann,

http://bettercotton.org/
http://www.organiccottonaccelerator.org/
http://textileexchange.org/
http://textileexchange.org/
http://cottonconnect.org/
http://canopyplanet.org/
http://www.cundafoundation.org/
https://fashionforgood.com/


erfüllen wir unsere Sorgfaltspflicht, die weit über die Einhaltung von geprüften Standards
hinausgeht.
arbeiten wir mit Stakeholdern und Branchenführern zusammen, um Best-Practice-
Lösungen zu fördern. Dabei bleiben wir nicht stehen, sondern wollen die ganze Branche
mit auf den Weg nehmen, um positivere Ergebnisse zu erreichen, die weit über unser
Unternehmen hinausgehen.
nutzen wir die von der Branche und Interessengruppen etablierten Standards und
Initiativen anstatt eigene zu entwickeln. Wir glauben, dass gleiche Rahmenbedingungen
auf globaler Ebene die einzige Möglichkeit sind, die gesamte Branche in Richtung Best
Practice zu bewegen.
reduzieren wir den Wasser- und Chemikalienverbrauch sowie den CO2-Ausstoß und den
Abfall der Bekleidungsindustrie und sorgen dafür, dass die Menschenrechte in der
Lieferkette geschützt sind.

Erfahren Sie mehr über die Förderung von Angebot und Nachfrage von Biobaumwolle in
China

Nachhaltigere Baumwolle
Verbesserte Praktiken für nachhaltigere
Baumwolle selbstverständlich machen
Unser Ziel für 2020 ist es, dass 100 % der von uns genutzten Baumwolle nachhaltiger ist.
2018 stammte 71 % der verkauften Baumwolle aus zertifiziertem Bioanbau oder wurde als
Better Cotton eingekauft. Wir zeigen damit, dass eine Normalisierung verbesserter
Praktiken in der Baumwollindustrie und der Bezug von 100 % nachhaltigerer Baumwolle
möglich sind.

Zertifizierte Biobaumwolle ist unsere nachhaltigste Option und macht 38 % der von uns
verwendeten Baumwolle aus. Bereits im sechsten Jahr ist C&A der weltweit führende
Abnehmer von Biobaumwolle. Wir mischen bei der Kleidung unserer Kollektionen niemals
Biobaumwolle mit konventionell angebauter Baumwolle. Zudem stellen wir sicher, dass die
gesamte von uns verwendete Biobaumwolle nach extern geprüften Standards zertifiziert
ist (wie z. B. dem Organic Content Standard, OCS, oder dem Global Organic Textile

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/


Standard, GOTS).

Warum liegt der Fokus auf Baumwolle?

Baumwolle wird von fast jedem täglich genutzt und bildet die Existenzgrundlage von
250 Millionen Menschen (Quelle: BCI). Baumwolle macht ungefähr 57 % aller von uns in
unserer Kleidung verwendeten Materialien aus. Deshalb können wir hier mit den richtigen
Maßnahmen den größten Unterschied bewirken.

Der konventionelle Baumwollanbau und die Produktionsprozesse haben erheblich größere
Auswirkungen, als dies bei nachhaltigerer Baumwolle der Fall ist:

Wasserverbrauch: Für die Herstellung eines herkömmlichen Baumwoll-T-Shirts werden
2.700 Liter Wasser benötigt (Quelle: WWF) – das meiste davon für den Baumwollanbau. Im
Vergleich zu konventionellen Methoden verbraucht man dagegen bei dem Anbau von
Biobaumwolle 91 % weniger Frischwasser, da hier hauptsächlich Regenwasser genutzt
wird (Quelle: Textile Exchange).
Einsatz von Pestiziden: Die konventionelle Baumwollproduktion verwendet rund 5 % aller
Pestizide und 16 % aller Insektizide, die weltweit in der Landwirtschaft zum Einsatz
kommen (Quelle: International Cotton Advisory Committee). Dies birgt Risiken für die
Umwelt und die Gesundheit der Bauern. Biobaumwolle macht den Einsatz von
synthetischen Pestiziden und Düngemitteln überflüssig.
Kohlendioxidemissionen: Biobaumwolle geht mit 46 % weniger Kohlendioxidemissionen
einher als konventionell erzeugte Baumwolle (Quelle: Textile Exchange).
Arbeitsbedingungen: Zwangsarbeit und Leibeigenschaft gehören zu den größten
Herausforderungen in der Baumwollindustrie. Better Cotton setzt sich für die Sicherung
menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse ein, einschließlich Vereinigungsfreiheit,
Diskriminierungsfreiheit, Eliminierung von Kinder- und Zwangsarbeit sowie Wahrung von
Gesundheit und Sicherheit (Quelle: BCI).
Versorgungsprobleme: Baumwollbauern wenden sich zunehmend vom Baumwollanbau
zugunsten profitableren Kulturen wie Tabak, Sojabohnen oder Hülsenfrüchte ab. Das liegt
hauptsächlich an fallenden Baumwollpreisen und Schwierigkeiten beim Zugang zu
hochwertigem Saatgut (Quelle: OCA). Mit dem Anbau nachhaltigerer Baumwolle erhalten
sie einen besseren Marktzugang sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für eine
ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigere Produktion.

Erfahren Sie mehr über zertifizierte Biobaumwolle

Erfahren Sie mehr über BCI-Baumwolle

Where our cotton is grown

Cotton is a shrub that is native to tropical and subtropical regions all over the world,
including the Americas, Africa, Egypt and India.  Currently, 90% of the certified organic
cotton that is used in our garments comes from India, where small holder farmers grow
cotton and other staple crops using organic farming practices.  In recent years, we have
worked with NGOs in China to cultivate new sources of transition organic cotton in the
Binzhou region in Northern Shandong Province.

http://bettercotton.org/
http://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf
https://icac.org/TruthAboutCotton/Details?Id=34&MenuId=13
http://aboutorganiccotton.org/faq/
http://bettercotton.org/wp-content/uploads/2014/10/production-principles-and-criteria.pdf
http://www.organiccottonaccelerator.org/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/die-better-cotton-initiative/


Like organic cotton, we understand the sources of Better Cotton through the Better Cotton
Platform (BCP) to the spinner level.  Currently over 90% of our BCI cotton comes from
China, India, Pakistan, Brazil and the United States as declared by spinners in the BCP tool.

Read more about certified organic cotton

Read more about BCI cotton

Unsere Maßnahmen 2018

Wir arbeiten an der Erreichung unseres Ziels, dass bis 2020 100 % unserer Baumwolle
nachhaltiger ist.

Steigerung der Akzeptanz von Better Cotton in allen unseren Einzelhandelsmärkten.

Unsere Performance 2018

Fortschritte auf dem Weg zu unserem Ziel 2020

Unser Nutzungsgrad von nachhaltigerer Baumwolle hat sich verbessert und erreichte 2018
einen Anteil von unternehmensweit 71 %, nach 67 % im Vorjahr. 2019 werden wir uns
weiter darauf konzentrieren, die Lücke bis zu den als Ziel gesetzten 100 % weiter zu
schließen, indem wir unsere gesamte Baumwolllieferkette in den Blick nehmen, um
Veränderungen in der Branche zu bewirken.

 

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/zertifizierte-biobaumwolle/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/die-better-cotton-initiative/


Prozentualer Anteil von Biobaumwolle und nachhaltigerer
Baumwolle (Better Cotton) am gesamten Baumwollvolumen

 

*Von 2012 bis 2016 umfasste dieser auch REEL-Baumwolle

 

Eine Vorreiterrolle in Sachen Biobaumwolle einnehmen

C&A war 2018 zum sechsten Mal der führende Abnehmer von Biobaumwolle
(Quelle: Textile Exchange).

Prince of Wales Cotton Communiqué unterzeichnet

2017 sind wir dem Prince of Wales Cotton Communiqué beigetreten, der ersten
standardübergreifenden Initiative für nachhaltigere Baumwolle. Das Communique wurde
von der Prince of Wales International Sustainability Unit in Zusammenarbeit mit Marks &
Spencer und der Soil Association erarbeitet. Hierbei werden Marken und Einzelhändler
aufgefordert, mehr nachhaltige Baumwolle zu beschaffen und sich zu verpflichten, bis
2025 100 % nachhaltige Baumwolle zu beziehen.

Unser eigenes Ziel ist es, bereits bis 2020 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beschaffen.
Außerdem nutzen wir als weltweit größter Abnehmer von zertifizierter Biobaumwolle und
drittgrößter Abnehmer von nachhaltigerer Baumwolle die Möglichkeit, unsere Erfahrungen
innerhalb der Branche zu teilen und die Zusammenarbeit zwischen den Standardgebern
für nachhaltige Baumwolle zu fördern. In diesem Bereich leisteten wir einen Beitrag zum
CottonUp-Guide, unterstützt von der C&A Foundation, indem wir eine Fallstudie zu unserer
Reise hin zu nachhaltigerer Baumwolle veröffentlichten. Der interaktive CottonUp-Guide
befasst sich mit drei wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit nachhaltiger Baumwolle:

https://textileexchange.org/pfm-benchmark-results/


Warum ist sie so wichtig, was sollte man wissen und tun und wo fängt man an.

Dem Klimawandel entgegentreten 

Biobaumwolle reduziert das Treibhausgaspotenzial bei der Baumwollproduktion um 46 %
(Quelle: Textile Exchange) und ist damit ein Schlüsselelement unserer
Klimaschutzstrategie sowie bei der Entwicklung unserer wissenschaftlich fundierten Ziele. 

Erfahren Sie mehr über unsere Klimaschutzaktivitäten

Die Baumwollarbeiter in unserer Lieferkette unterstützen

Der Kauf von Biobaumwolle wirkt sich positiv auf die Gesundheit und Sicherheit der von
Landwirtschaft geprägten Gemeinden aus, da ihre Bewohner keinen schädlichen
Chemikalien mehr ausgesetzt sind. Darüber hinaus haben wir in der Vergangenheit bereits
konkrete Schritte zur Unterstützung von Baumwollarbeitern unternommen. Vor mehr als
zehn Jahren unterzeichneten wir 2007 das „Cotton Pledge“ gegen Zwangsarbeit und
verpflichteten uns damit, die Praxis der Zwangsarbeit im Baumwollsektor in Usbekistan zu
beenden.

Erfahren Sie mehr über unserer Unterstützung der Baumwollarbeiter in unserer Lieferkette

Nachhaltigere Baumwolle zur Selbstverständlichkeit machen

Da unsere Reise hin zu nachhaltigerer Baumwolle bereits vor über zehn Jahren begann,
handelt es sich um einen funktionsübergreifenden Ansatz, der in unser tagtägliches
Handeln eingebettet ist. Wir lassen uns bei diesem wichtigen Engagement für
nachhaltigere Baumwolle von unternehmensweiten Zielen leiten, über deren Erreichung
wir auf oberster Ebene berichten. Unsere Bemühungen gehen über unsere geschäftlichen
Prozesse hinaus: Wir wollen die Baumwollwirtschaft, das Leben der Bauern und die Umwelt
verbessern. Wir tun dies, indem wir die weltweite Nachfrage nach Biobaumwolle und
Better Cotton erhöhen und über unser Lieferantennetzwerk die nötigen Kompetenzen
aufbauen – vom Baumwollbauern bis zum Textilproduzenten.

Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden nachhaltigere Baumwollprodukte herstellen,
ohne zusätzliche Kosten an sie weiterzugeben oder ihnen die Auswahl zu erschweren. 

Unser Zeitstrahl bei nachhaltigerer Baumwolle

 

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/06/TE-LCA_of_Organic_Cotton-Fiber-Summary_of-Findings.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/


Zertifizierte Biobaumwolle
Ein wesentliches Unternehmensziel
Biobaumwolle steht seit mehr als zehn Jahren im Mittelpunkt unserer Strategie für
nachhaltige Materialien. Sie ist wesentlich verträglicher für die Umwelt und die Menschen,
die damit arbeiten. Wir engagieren uns im An- und Verkauf von Biobaumwolle und
übernehmen eine stärkere Rolle bei der Unterstützung des Biobaumwollsektors. Damit
sind wir führend bei der zunehmenden Beschaffung von zertifizierter Biobaumwolle. Seit
2005 haben wir die Zahl der zertifizierten Kleidungsstücke aus Biobaumwolle von einer
Million auf über 170 Millionen erhöht.

Biobaumwolle steht seit mehr als zehn Jahren im Mittelpunkt unserer Strategie für
nachhaltige Materialien. Sie ist wesentlich verträglicher für die Umwelt und die Menschen,
die damit arbeiten. Wir engagieren uns im An- und Verkauf von Biobaumwolle und
übernehmen eine stärkere Rolle bei der Unterstützung des Biobaumwollsektors. Damit
sind wir führend bei der zunehmenden Beschaffung von zertifizierter Biobaumwolle. Seit
2005 haben wir die Zahl der zertifizierten Kleidungsstücke aus Biobaumwolle von einer
Million auf über 170 Millionen erhöht.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation

 

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Unsere Performance 2018

Unsere Entwicklung im Bereich zertifizierter Biobaumwolle

Seit dem erstmaligen Bezug von Biobaumwolle im Jahr 2005 haben wir diesen stark
ausgebaut. So machte zertifizierte Biobaumwolle 2018 bereits einen Anteil von 38 % an
unserer Baumwolle aus. Wir konzentrieren uns weiterhin auf Biobaumwolle als einen Weg,
um unsere Kleidung nachhaltiger zu gestalten. Gleichzeitig analysieren wir fortlaufend die
Wünsche unserer Kundinnen und Kunden im Bereich nachhaltiger Mode. In Zukunft
werden wir den Schwerpunkt darauf legen, Biobaumwolle in die richtigen Produkte und
Bekleidungskollektionen zu bringen. Die Priorisierung unseres Einsatzes von Biobaumwolle
sorgt für eine stärkere Konzentration von Biobaumwolle in bestimmten Produkttypen und
Kollektionen, bei denen die Verwendung für unsere Kundinnen und Kunden besonders
wichtig ist.

Es hat sich gezeigt, dass die physische Rückverfolgbarkeit der Fasern ein entscheidendes
Merkmal ist. Auch wenn all unsere Biobaumwolle nach einem externen Standard
zertifiziert ist, möchten wir wissen, ob es möglich wäre, die Faser vom Feld bis in die
Filialen physisch zu verfolgen. Aus diesem Grund engagieren wir uns im Rahmen eines
innovativen Blockchain-Pilotprojekts mit Bext360. Hierbei kommt eine Technologie zur
Rückverfolgung von Biobaumwolle in der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz,
wobei auf unterschiedliche Verfolgungsmethoden gesetzt wird, um die Produktkette
nahtlos ermitteln zu können – vom Feld bis in die Filialen. Im Zuge des Pilotprojekts soll
ermittelt werden, ob dies ein Ansatz ist, der C&A noch mehr Sicherheit in Sachen
Integrität, Reinheit und Qualität bieten kann und womöglich neue Konzepte zur
Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden ermöglicht.

Indem wir Bekleidung aus Biobaumwolle anbieten und unseren Kundinnen und Kunden die
Vorteile vermitteln, können wir die Nachfrage steigern. Es ist wichtig zu wissen, dass wir
seit 2015 die Gesamtmenge unserer Biobaumwolle für alle Einzelhandelsmärkte
berechnen. Vor 2015 wurden nur die in Europa verwendeten Mengen an Biobaumwolle
veröffentlicht.

https://www.greenbiz.com/article/blockchain-meet-supply-chain


Erfahren Sie mehr über unsere Kommunikation mit Kunden

 

Prozentualer Anteil von Biobaumwolle am gesamten
Baumwollvolumen

 

Unsere Auswirkungen begrenzen

Textile Exchange hat 2018 berechnet, dass C&A 2017 durch den Kauf von Biobaumwolle
pro Jahr 170,8 Milliarden Liter Wasser eingespart, den Einsatz von 157 Tonnen schädlicher
Pestizide vermieden und auf einer Fläche von über 174.000 Hektar die Bodenqualität
verbessert hat. Dabei ist zu beachten, dass Textile Exchange eine andere Methodik zur
Berechnung der Auswirkungen und Einsparungen verwendet als Aligned Incentives, die
Organisation, die den Fußabdruck von C&A berechnet. Dieser wird an anderer Stelle in
diesem Bericht vorgestellt. Aus diesem Grund können die Ergebnisse nicht direkt
miteinander verglichen werden.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Geschätzte Einsparungen aufgrund der Beschaffung von
Biobaumwolle

Die biologische Herkunft von zertifizierter Biobaumwolle sicherstellen

Wir geben unser Bestes, um die Integrität unserer Biobaumwolle abzusichern. Dabei
gehen wir über Zertifizierungen und rechtliche Bestimmungen hinaus: mit Due-Diligence-
Prozessen und externen Begutachtungen. Diese zusätzlichen Kontrollen umfassen das
Screening von biologischem Saatgut, die Verknüpfung des Saatguts mit Biobauern, die
Schulung von Bauern und Entkörnungsbetrieben, die Nachverfolgung in der Lieferkette
und die Auswahl von Garnspinnern. Auch in Zukunft werden wir unsere Tests von
Biobaumwolle auf gentechnisch veränderte Organismen (GMO) auf Betriebsebene (mithilfe
von CottonConnect) durch Due Diligence-Prüfungen und externe Kontrollen fortsetzen.

Die Branche weiter stärken



Im Laufe des Jahres 2018 haben wir unsere Partnerschaften mit Branchenverbänden wie
der C&A Foundation und dem Organic Cotton Accelerator (OCA) kontinuierlich fortgeführt,
um die Biobaumwollbranche zu stärken und abzusichern.

Fallbeispiel
Den Anbau von Biobaumwolle in China
unterstützen
Die weltweite Förderung von Biobaumwolle ist ein zentrales Anliegen von C&A und der
C&A Foundation. 2017 haben beide in enger Zusammenarbeit mit CottonConnect ein
Pilotprojekt für Biobaumwolle auf der Binzhou Farm in der Provinz Shandong in China
gestartet. Das Projekt wurde 2018 fortgesetzt und dauert auch im Jahr 2019 noch an.

Es dauert drei Jahre, um die Umstellung von konventioneller zu 100 % Biobaumwolle zu
vollziehen. Im Rahmen dieses Projekts verpflichtete sich C&A China, in diesen
Übergangsjahren, die für die Bauern schwierig und riskant sind, da sie von konventionellen
zu Bioanbau wechseln, von ihnen Baumwolle zu beziehen. Diese Zusage wurde bereits vor
der Aussaat gemacht, wodurch die Bauern Marktzugang, zusätzliche Anreize und
finanzielle Sicherheit erhielten. Zudem hat C&A China den Bauern eine Prämie angeboten,
um in der Übergangszeit ihr Einkommen abzusichern und Ertragsverluste auszugleichen.

2017 kaufte C&A China die gesamte Ernte aller am Projekt beteiligten 105 Bauern: etwa
80 Tonnen. Aus der Baumwolle wurden 147.000 T-Shirts und 60.000 Paar Jeans
hergestellt, von denen die ersten im April 2018 rund um den Earth Day in den Handel
kamen. Durch unsere Kommunikation in den Filialen konnten unsere Kundinnen und
Kunden die neuen Produkte identifizieren, die mit dieser Übergangsbaumwolle hergestellt
wurden. Im Laufe des Jahres 2018 weitete C&A China das Projekt auf insgesamt
300 Bauern aus und kaufte 90 Tonnen dieser Übergangsbaumwolle, um 144.000 T-Shirts
und 80.400 Jeans herzustellen. Darüber hinaus arbeiteten wir mit den Bauern zusammen,
um deren Erntemethoden zu verbessern und die unbeabsichtigte Beimischung von
Fremdfasern zu verhindern. Dies könnte die Qualität beeinträchtigen und beim Spinnen
und Schneiden zu mehr Abfall und Verschwendung führen.

Für die Ernte 2019, die für die im Jahr 2020 in den Handel gebrachte Mode verwendet
wird, plant C&A China die weitere Ausweitung des Einkaufs über T-Shirts und Jeans hinaus.



Zur Bewältigung der Marktherausforderungen zusammenarbeiten

Weniger als 1 % der weltweit produzierten Baumwolle stammt aus Bioanbau. Zugleich
steht der Sektor vor Herausforderungen, wie der mangelnden Verfügbarkeit von qualitativ
hochwertigem, nicht gentechnisch verändertem Saatgut, geringen Anreizen für Bauern zu
wechseln, begrenztem Marktzugang sowie mangelnder Rückverfolgbarkeit und
Transparenz der Lieferkette. Trotz steigender Nachfrage nach Biobaumwolle stellen die
Bauern häufig die Herstellung ein. Damit steht die ganze Branche auf dem Spiel, wenn die
Industrie diese Probleme nicht wirksam angeht. Deshalb setzen wir unsere Arbeit zur
Stärkung des Biobaumwollsektors fort und arbeiten vertrauensvoll mit unseren Partnern
für unsere gemeinsame Vision zusammen.

Seit 2014 unterstützen wir den Organic Cotton Accelerator (OCA), der einen
Biobaumwollmarkt für alle schaffen will, vom Bauern bis zum Kunden. C&A ist
Gründungspartner (und ist Mitglied des Board of Trustees) und die C&A Foundation leistet
wichtige finanzielle Unterstützung. Gemeinsam mit den anderen OCA-Partnern – Marken,
Einzelhändlern, NGOs und gemeinnützigen Unternehmen – arbeiten wir an der Stärkung
des Biobaumwollsektors sowie für Angebot und Nachfrage auf gesundem Niveau. Diese
Pläne setzen auf:

die Bereitstellung von besserem Saatgut,
die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit für den Anbau von Biobaumwolle,
die Förderung von Best Practices über die gesamte Wertschöpfungskette von
Biobaumwolle,
die Verbesserung der Integrität und Transparenz der Märkte.

Mit OCA hinter die Kulissen schauen: Höheres
Einkommen, bessere Gesundheit, glücklichere
Familien

„Unsere Gemeinden verwenden häufig Pestizide in der Landwirtschaft. In einem
Nachbardorf haben 16 von etwa 800 Familien Krebspatienten in ihren Reihen. Es ist ein
Segen, dass ich zum Biolandbau gewechselt bin. Die Gesundheit meiner Familie hat sich
stark verbessert, wir essen mehr nahrhafte Lebensmittel und jedes meiner Kinder besucht
die Schule oder eine Universität.“

Baliram, ein Bauer in Modhapura (ein kleines Dorf im Kheda Distrikt von Gujarat, Indien).

Seit Jahren ist es für Baumwollbauern schwierig, die Kosten für den Übergang vom
konventionellen Baumwollanbau zu biologischen Methoden zu verkraften. Der Organic
Cotton Accelerator (OCA) wurde 2014 – mit wesentlicher finanzieller Unterstützung durch
die C&A Foundation – ins Leben gerufen, um genau diese Barrieren zu überwinden – aber
nicht durch eine steigende Nachfrage nach Biobaumwolle, sondern durch die
Zusammenarbeit mit den Bauern, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern.

Gemeinsam mit der C&A Foundation startete C&A ein Pilotprogramm zur Unterstützung
von 300 Bauern in Indien während der Baumwollsaison 2017-18. Dabei haben sich beide
Partner verpflichtet, die Ernte bereits zum Zeitpunkt der Aussaat zu kaufen. Das bedeutet



weniger Risiko, besseres Einkommen sowie mehr Sicherheit und Vertrauen für die Bauern
zu Beginn der Saison.

C&A kooperiert mit der Vasudha Farms Initiative – einer vor Ort tätigen
Vermittlungsorganisation, die 35.000 Baumwollbauern in Indien beim Übergang zum
Bioanbau oder zu den Methoden der Better Cotton Initiative (BCI) begleitet.

„Wir starteten mit dem Versprechen, dass jeder teilnehmende Bauer eine Prämie von
10 % für seinen Baumwollpreis erhält, wenn er auf Bio umsteigt. Aber wir haben schnell
erkannt, dass dies nicht der richtige Anreiz für die Bauern war, da nur 25 % ihrer jährlichen
Einnahmen aus Baumwolle stammen. Deshalb haben wir schnell einen anderen Ansatz
gewählt: Wir haben ihnen das Saatgut im Voraus kostenlos angeboten unter der
Bedingung, dass sie in den Mehrfruchtanbau investieren“, sagt Avinash Karmarkar, Vize-
Präsident der Vasudha Farms Initiative.

„Wenn du auf den Mehrfruchtanbau umstellst, wird deine Farm viel nachhaltiger und
widerstandsfähiger gegen den Klimawandel. So verdienst du das ganze Jahr über. Mit dem
Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln wird zudem die Umwelt sauberer, was
auch weniger Gesundheitsprobleme bedeutet. Und zum ersten Mal erzeugen wir
lebenswichtige Nahrungsmittel für unsere Familien selbst, anstatt alles auf dem Markt zu
kaufen“, erklärt Avinash.

Die harte Arbeit zahlt sich aus. Das Nettoeinkommen aus Baumwolle der am Bioprojekt
beteiligten Bauern lag 9 % über dem der konventionell arbeitenden Landwirte. Dies ist
bedingt durch die geringeren Produktionskosten des biologischen Anbaus sowie die
besseren Preise, die den Bauern für Biobaumwolle gezahlt werden und die aufgrund der
Vereinbarung 10 % über dem Marktpreis liegen. Und da sämtliche Transaktionen an die
Bauern über Bankkonten erfolgten, wurden die Zahlungen an die Landwirte entsprechend
validiert.

Neben der Biobaumwolle haben auch Gemüse und Gewürze Einkommen und
Lebensmittelsicherheit ermöglicht. „Meine Frau witzelte, dass sie wegen der reichhaltigen
Ernte des letzten Jahres nun erstmals jeden Tag verschiedene Gerichte kochen müsste.
Wir haben unser Leben lang meistens auf einfache Linsengerichte und Weizenfladen
zurückgegriffen. Diesmal haben wir fast zwei Monate lang Gemüse und Proteine
gegessen“, so Sardar Methu, einer der teilnehmenden Bauern.

Durch dieses Projekt ist sein Einkommen erheblich gestiegen. Künftig will er den Anbau
von Biobaumwolle auf die gesamten drei Hektar seiner Ackerfläche ausdehnen. Für
Baliram hat sich dank der Partnerschaft mit OCA, der C&A Foundation und Vasudha – und
damit auch C&A – der Gesundheitszustand seiner Familie verbessert. Sie verfügen nun
auch über ein nachhaltigeres Einkommen. „Meine Töchter gehen auf die Universität und
sind sich der Vorteile des ökologischen Landbaus voll bewusst. Sie sind stolz auf meine
jetzige Arbeit und das macht mir unendlich viel Freude“, sagt er.

Für Avinash war der wichtigste Erfolgsfaktor für das Pilotprojekt die konsequente
Ausrichtung auf die Bauern. „Wir konnten ihre Herausforderungen und Sorgen wirklich
verstehen. OCA hat uns geholfen, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, und das hat
Ergebnisse vorgebracht. Nächstes Jahr werden wir das Problem des Missbrauchs beim
Verleihen von Geld angehen. Wir werden Mikrokredite anbieten, damit die Bauern nicht in
einem endlosen Kreislauf von Schulden enden“, erklärt er.



Insgesamt lieferten die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem ersten Jahr des OCA-
Pilotprojekts wertvolle Einblicke, die uns dabei helfen, unsere Projekte im Bereich
Beschaffung in der Saison 2018-19 weiter zu verbessern. OCA wird die Erkenntnisse für die
Weiterentwicklung seines künftigen Programms zur Einbindung und Entwicklung der
Bauern in ein skalierbares, von den Marken unterstütztes Beschaffungs- und
Kompetenzaufbauprogramm für Biobaumwolle nutzen, das auf Integrität, Qualität und
Wohlstand auf Ebene der Bauern abzielt

Die C&A Foundation hilft Biobaumwollbauern

2018 und 2019 half die C&A Foundation mit Unterstützung von Partnern wie
Cotton Connect, Rare und Action for Social Advancement (ASA) 49.509 Bauern bei der
Umstellung auf biologischen Baumwollanbau. Im letzten Jahr stellte die Foundation mehr
als 6,1 Millionen Euro für soziale und ökologische Programme in Indien, China, Pakistan,
Tansania und Brasilien bereit. Zudem unterstützt sie zahlreiche Multi-Stakeholder-
Initiativen, wie den Organic Cotton Accelerator, Cotton 2040 und das Organic & Fairtrade
Cotton Secretariat, um ein günstiges Umfeld für nachhaltige Baumwolle zu schaffen und
das Einkommen sowie den Lebensunterhalt der Bauern zu verbessern. Ein höheres
Einkommen für die Bauern kommt nicht nur den Bauerngemeinschaften zugute, sondern
ebnet auch den Weg für mehr Skalierbarkeit von Biobaumwolle.

Die C&A Foundation lancierte ihre erste Biobaumwollinitiative in Tansania und half
6.957 Bauern bei der Umstellung auf biologischen Baumwollanbau. In Pakistan arbeitet die
C&A Foundation mit dem WWF zusammen und produzierte so in Partnerschaft mit Bauern
und dem Agriculture Extension Department der Provinz Belutschistan 500 Tonnen
zertifizierte Biobaumwolle. In Indien organisierten die C&A Foundation sowie die Regierung
des Bundesstaats Madhya Pradesh die Veranstaltung Cotton Trailblazers. Auf diesem
wegweisenden Event wurde die globale Führungsposition des Bundesstaats im Bereich des
Biobaumwollanbaus gefeiert. Außerdem wurden die Bemühungen zahlreicher Stakeholder
gewürdigt und die Zusagen für einen regelmäßigen Dialog erneuert.

Erfahren Sie mehr über das Programm für nachhaltige Baumwolle der C&A Foundation

Was kommt danach?

Die Branche unterstützen

Brancheninitiativen müssen sich an globalen Standards orientieren, damit sie als

http://www.candafoundation.org/what-we-do/sustainable-cotton/


notwendige Visions- und Impulsgeber für den Erfolg der Branche sorgen. Nur durch
gemeinsames Handeln können wir von der wachsenden Begeisterung für Biobaumwolle
profitieren und diesen Bereich weiter stärken.

Unsere Kunden erreichen

Seit wir Anfang 2018 mit #WearTheChange unsere erste weltweite kundenorientierte
Nachhaltigkeits-Kommunikationskampagne einführten, informieren wir unsere Kunden in
den Filialen, online und im Rahmen spezieller Events über unsere nachhaltigeren Produkte
sowie deren Vorteile für die Umwelt. Auch 2019 werden wir diese Kommunikation unserer
nachhaltigeren Baumwollprodukte mit Kunden über unsere übergeordnete Plattform
#WearTheChange fortsetzen.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation

Die Better Cotton Initiative
Ein nachhaltiges Mainstream-Produkt
C&A hat sich 2015 der Better Cotton Initiative (BCI) angeschlossen. BCI verändert den
Baumwollsektor mit dem Ziel, ein Drittel der weltweit verwendeten Baumwolle bis 2020
nachhaltiger zu machen (Quelle: BCI).

Better Cotton wird in 23 Ländern von 1,6 Millionen Bauern hergestellt, wobei es das Ziel
ist, bis 2020 5 Millionen Bauern einzubinden, auf die insgesamt 30 % des weltweiten
Baumwollanbaus entfällt. Im Rahmen der Initiative werden die Bauern darin geschult,
Baumwolle umweltschonend herzustellen und zugleich ihr Einkommen zu erhöhen sowie
die Branche zu stärken. Um eine Better Cotton-Lizenz zu erhalten, müssen die Bauern die
Erfüllung von sechs Kriterien nachweisen:

Minimierung des Einsatzes von schädlichen Pestiziden
Effiziente Wassernutzung
Gesunderhaltung des Bodens
Bewahrung natürlicher Lebensräume und der Artenvielfalt
Erhalt der Fasergesundheit 
Förderung guter Arbeitsbedingungen

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/
http://bettercotton.org/about-bci/scaling-up-can-sustainable-cotton-go-mainstream/


Diese Prinzipien tragen dazu bei, die Umweltauswirkungen des Baumwollanbaus erheblich
zu reduzieren. Der Standard ist auf landwirtschaftliche Betriebe jeder Größenordnung
anwendbar und ergänzt andere Standards für nachhaltige Baumwolle.

Auch wenn es unser Engagement für Biobaumwolle nicht ersetzt, ist die Beschaffung von
Better Cotton nicht nur entscheidend, um unsere Verpflichtung einzuhalten, bis 2020
100 % nachhaltigere Baumwolle zu beschaffen, sondern auch ein umsichtiger Ansatz, um
die Auswirkungen abzufedern, wenn Biobaumwolle nicht realisierbar oder verfügbar ist. Es
kann in größeren Mengen als Biobaumwolle produziert werden und ist verglichen mit
anderen Anbaumethoden ein „integrativeres“ Konzept. Better Cotton basiert auf einem
sogenannten Massenbilanzsystem. Das heißt, dass jede von uns gekaufte Einheit von
Better Cotton die Produktion einer ebensolchen Einheit von Better Cotton irgendwo auf der
Welt unterstützt. Es verhindert auch einen kostenintensiven Trennungsprozess, womit sich
Better Cotton leichter in die Lieferkette integrieren lässt und sie letztlich skalierbarer
macht.

2018 wurden 33 % unserer Baumwolle aus Better Cotton bezogen, was die sozialen und
ökologischen Bedingungen vor Ort verbessert hat. Außerdem leistete es so einen
schnelleren und umfassenderen Beitrag zur Umgestaltung der Branche zum Besseren.

Mitgliedschaft im Better Cotton Growth & Innovation Fund

Wir wollen nicht nur die Nachfrage nach Better Cotton steigern, sondern auch zur Zukunft
dieser Initiative gehören. Wir sind am Better Cotton Growth & Innovation Fund beteiligt,
der die BCI bei der Erreichung ihres Ziels für 2020 unterstützt: Bis zu diesem Zeitpunkt
sollen über fünf Millionen Bauern ausgebildet werden. Das wird dazu beitragen, das
Angebot zu vergrößern und die Umsetzung zu beschleunigen.

Erfahren Sie mehr über Better Cotton

 

Unsere Performance 2018

Prozentualer Anteil von Better Cotton am gesamten
Baumwollvolumen

 

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/nachhaltigere-baumwolle/die-better-cotton-initiative/


Den Markt in Brasilien aufbauen

Obwohl in Brasilien angebaut wird Better Cotton nur von wenigen inländischen Lieferanten
und Einzelhändlern gekauft, sodass sie größtenteils exportiert wird. Gemeinsam mit den
größten Spinnereibetrieben und unserer Lieferkette hat C&A Brasilien die Nachfrage
innerhalb von etwas mehr als drei Jahren deutlich gesteigert, sodass lokal angebaute
Better Cotton auch lokal verwendet werden kann. Damit war C&A Brasilien die erste
Marke, die ihre Lieferanten zur Verwendung von Better Cotton motiviert hat. 2018 hat sich
die Anzahl der BCI-Mitglieder und Nutzer der Better Cotton-Plattform in unserer Lieferkette
auf über 60 Unternehmen erhöht.

Förderung der Akzeptanz in Mexiko

In verschiedenen Regionen arbeiten wir mit unseren Partnern in der Lieferkette
zusammen, um während ihres Übergangs hin zur Beschaffung nachhaltigerer Baumwolle
die Entwicklung unserer Lieferkette zu unterstützen. So beschleunigte C&A Mexiko
beispielsweise den Einkauf von Baumwolle als Better Cotton, indem 2018 Schulungen für
die Lieferanten und internen Teams durchgeführt wurden. Zudem ermutigte C&A die
Spinnereien in Mexiko, Mitglied der BCI zu werden. Inzwischen arbeiten wir mit acht
Spinnereien in Mexiko zusammen, die aktive BCI-Mitglieder sind, einschließlich vier, die
dank der Bemühungen von C&A Mexiko ihre Mitgliedschaft erlangt bzw. erneuert haben. In
den letzten zwei Jahren führten diese Anstrengungen zu einem Anstieg des Anteils der als
Better Cotton beschafften Baumwolle auf 47 %. Dabei handelt es sich um fast die Hälfte
der insgesamt von C&A in Mexiko beschafften Baumwolle.

Den branchenweiten Wandel fördern

Mit dem Beitritt zur Better Cotton Initiative – zusammen mit vielen wichtigen
Industriepartnern – erhöhen wir die Nachfrage für verantwortungsvoll und besser erzeugte
Baumwolle. Ende 2018 entfielen 4 % des weltweiten Baumwollverbrauchs auf die
Beschaffung von Better Cotton durch die Handels- und Markenmitglieder. 2018
verzeichnete die BCI ein historisches Maß an Akzeptanz, da 93 Einzelhändler, darunter
C&A, und Markenmitglieder mehr als eine Million Tonnen Better Cotton bezogen, und
damit 45 % mehr als im Vorjahr.



Lesen Sie den letzten Quartalsbericht der BCI sowie den Jahresbericht 2017

Was bedeutet Massenbilanz und weshalb ist es sinnvoll?

Die BCI setzt bei ihrer Arbeit auf ein Massenbilanzsystem, das die Lieferanten zum Kauf
und der Verwendung von mehr Better Cotton ermutigt – und dies auf kosteneffiziente
Weise. Grund hierfür ist, dass keinerlei komplexe Verfahren wie eine kostspielige
physische Trennung entlang der Lieferkette erforderlich sind. Massenbilanz bedeutet: was
herauskommt muss dem entsprechen, was hineingegeben wurde. Wenn etwa ein
Einzelhändler eine Bestellung für Kleidungsstücke wie T-Shirts aufgibt und dafür eine
Tonne Better Cotton Baumwolle benötigt, muss an anderer Stelle ein Baumwollbauer diese
Tonne Baumwolle nach dem Better Cotton Standard produzieren. Dies wird dann in der
Lieferkette von BCI registriert. Sodann werden Gutschriften für den Auftrag für das gleiche
Baumwollgewicht von der einen Fabrik zur nächsten durch die Lieferkette geleitet. Das
Ergebnis ist die gleiche Menge an Baumwolle, die der Bauer als Better Cotton produziert
hat, aber es wurde auf seinem Weg vom Feld zum Produkt mit konventioneller Baumwolle
gemischt.

Chain-of-Custody-Modell (BCI)

https://bettercotton.org/wp-content/uploads/2018/05/Q2_2018_Report-1.pdf
https://2017.bciannualreport.org/


Was kommt danach?

Künftig werden wir uns weiter darauf konzentrieren, unser Ziel von 100 % nachhaltigerer
Baumwolle zu erreichen und die Akzeptanz von Better Cotton weiter voranzutreiben.

Andere Rohstoffe
Andere nachhaltigere Rohstoffe
Beschaffung mit Respekt vor Mensch, Natur
und Tieren
Unsere Kleidung wird aus einer Vielzahl von Rohstoffen hergestellt, darunter Naturfasern
wie Baumwolle, Daunen, Leinen und Wolle sowie synthetische Fasern wie Polyester und
synthetische Zellulose wie Viskose. Für eine höhere Nachhaltigkeit müssen die Materialien
so angebaut und hergestellt werden, dass weniger natürliche Ressourcen verbraucht
werden. Zugleich sollten Natur und Menschen respektiert und das Wohlergehen der Tiere
in der gesamten Lieferkette sichergestellt werden.

C&A möchte, dass die Kundinnen und Kunden bei unserer Kleidung ein gutes Gefühl
haben. Wir haben unseren Weg mit nachhaltigerer Baumwolle begonnen – unserem am
häufigsten verwendeten Material. Nun nutzen wir das Gelernte, um Best Practices auch für
andere Rohstoffe zu entwickeln und umzusetzen.



Unser Ziel für 2020 ist, dass 67 % unserer Rohstoffe nachhaltiger sind. 2018 haben wir mit
insgesamt 49 % gute Fortschritte bei der Zielerreichung gemacht, wobei dies zum Großteil
auf unseren Einsatz für nachhaltigere Baumwolle zurückzuführen ist.

Warum haben wir synthetische Fasern besonders im Fokus?
Künstliche Fasern machen mehr als 40 % der bei C&A verwenden Materialien aus. 
14,2 kg CO2 werden ausgestoßen, um 1 kg Polyesterfaser herzustellen (Quelle: WWF) –
und die Nachfrage steigt seit den 1990er Jahren um 7 % pro Jahr (Quelle: Water Footprint
Network).
Jedes Jahr werden 120 Millionen Bäume gefällt, um Zellulose für die von uns allen
getragene Kleidung herzustellen (Quelle: Canopy).

Warum wir besonders auf den Tierschutz achten

Tierschutz ist ein zentrales Thema – sowohl für unsere Kunden als auch für C&A als
Unternehmen. Die Misshandlung von Tieren ist immer noch auf der ganzen Welt
verbreitet. Zudem kann die Herkunft von Materialien nur schwer bis auf die Farmen
zurückverfolgt werden, wo die Tiere geboren wurden und aufwachsen. Von Tieren
stammende Materialien werden in einer Reihe unserer Produkte verwendet, von den
Daunen in unseren Jacken bis zur Wolle in unseren Pullovern. Daher setzen wir uns dafür
ein, dass diese Materialien nicht von misshandelten Tieren stammen. In den Geschäften
bieten wir unseren Kundinnen und Kunden zudem die Möglichkeit, eine synthetische
Alternative zu wählen.

Unsere Maßnahmen 2018

Auf unser Ziel für 2020 hinarbeiten, demzufolge 67 % unserer verwendeten Rohstoffe
nachhaltiger sein sollen.

Weiterhin 100 % RDS-zertifizierte Daunen beziehen und zusätzliche Due Diligence in der
Lieferkette durchführen.

Unsere Einkaufspolitik für künstlich hergestellte Zellulosefasern implementieren und ein
Pilotprojekt in Brasilien starten.

Die Akzeptanz für Recyclingfasern in Europa und China steigern.

http://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt
http://waterfootprint.org/en/
http://waterfootprint.org/en/
http://waterfootprint.org/en/
http://canopyplanet.org/business/sectors/clothing-companies/


Unsere Performance 2018

100 % Responsible Down Standard-zertifizierte Daunen

Seit 2016 beziehen wir Daunen, die zu 100 % RDS-zertifiziert sind. 2018 haben wir mehr
als 1,3 Millionen Produkte auf den Markt gebracht, die dieser Zertifizierung entsprechen.
Dies beinhaltet 1,1 Millionen RDS-zertifizierte Produkte, die allein in Europa verkauft
wurden. In China brachten wir beinahe 160.000 Artikel mit RDS-zertifizierten Daunen auf
den Markt, was 100 % aller von C&A in China verkauften Daunenartikel entspricht.

Erfahren Sie mehr über Daunen und Federn

Erfahren Sie mehr über künstlich hergestellte Zellulose

Erfahren Sie mehr über Polyester

 

Wir arbeiten gemeinsam mit 

Textile Exchange, Canopy, Changing Markets Foundation, ZDHC

Zusammenarbeit, um nachhaltige Rohstoffe zur
Selbstverständlichkeit zu machen
Um im Bereich Rohstoffe unsere Ziele für 2020 zu erreichen, haben wir Partnerschaften
mit führenden Akteuren der Branche geschlossen. Mit ihnen gemeinsam wollen wir den
Wandel schneller und effektiver vollziehen. Wir setzen auf erfahrene und unabhängig
geprüfte Initiativen, um unsere Leistung zu verbessern. Sobald wir diese Best-Practice-
Standards erreicht haben, wollen wir die Zusammenarbeit ausbauen und die Branche mit
auf den Weg nehmen.

Tierschutz
Tiere mit Fürsorge und Achtung behandeln
C&A engagiert sich seit Langem für hohe Standards im Tierschutz. Wir sind der Ansicht,
dass Tiere mit Fürsorge, Respekt und Würde behandelt werden sollten – ganz im Einklang
mit den Prinzipien der Five Freedoms. Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern und
Lieferanten daran, diesen Ansatz in unserer Lieferkette fest als Standard zu verankern.
Dabei konzentrieren wir uns auf alle Rohstoffe aus tierischer Herkunft, die bei der
Herstellung unserer Kleidung eingesetzt werden.

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/daunen-aus-verantwortungsvoller-beschaffung/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/synthetische-zellulose-einschliesslich-viskose-modal-und-lyocell/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/polyester/
http://textileexchange.org/
http://canopyplanet.org/
https://changingmarkets.org/
https://www.roadmaptozero.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121010012427tf_/http:/www.fawc.org.uk/freedoms.htm


Unsere Tierschutzrichtlinie

Unsere Tierschutzrichtlinie sieht Folgendes vor:

Die Erwartung an unsere Lieferanten, sich an die international anerkannten Fünf Freiheiten
für Tierschutz zu halten.
Der komplette Verzicht auf Produkte, bei denen Tiere nur geschlachtet oder verletzt
werden, um ihre Haut, ihr Fell oder ihre Federn verwenden zu können. 
Das Engagement für eine bessere Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse von der Farm bis
zum Endprodukt.
Die ausschließliche Verwendung von Rohstoffen von Tieren, die für die Fleischproduktion
verwendet werden. 
Der komplette Verzicht auf Materialien von exotischen, bedrohten oder gefährdeten Arten,
wie sie im Übereinkommen über den Internationalen Handel mit gefährdeten Arten
freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) und in der Roten Liste der bedrohten Arten der
Internationalen Union für den Schutz der Natur (IUCN) aufgeführt sind.

Wir verfolgen einen kooperativen Ansatz und arbeiten Hand in Hand mit denjenigen, die
vergleichbare Probleme angehen. Dafür entwickeln und etablieren wir gemeinsam mit
Tierschutzorganisationen, anderen Marken, Einzelhändlern, Lieferanten und unabhängigen
Prüfern Lösungen auf Branchenebene.

Außerdem hören wir genau zu und begrüßen Herausforderungen und Kritik, die uns helfen
können, besser zu werden. Zugleich bedeutet die Sicherung von hohen
Tierschutzstandards auch, dass die Bekleidungsindustrie zur Erfüllung der gemachten
Zusagen Rechenschaft ablegen muss.

Erfahren Sie mehr über unsere Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern

In den letzten zehn Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, Tierschutzprobleme in
unserer Lieferkette zu beseitigen. Wir haben in den 1990er Jahren begonnen, Pelz zu
verbieten und sind seit 2013 ein pelzfreier Einzelhändler. In der Zwischenzeit wurde
darüber hinaus Folgendes verboten:

Lebendrupf und Zwangsernährung von Tieren, die Daunen und Federn liefern
Den Einsatz von Angora-Wolle, Echtpelz und Mohair
Die Mulesing-Praxis bei Merinoschafen
Die Nutzung von Rindleder aus Indien oder Leder mit Haaren aus China oder Indien

Tierschutz in der Kaschmirproduktion

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/unser-ansatz/unsere-strategie/stakeholderengagement/


2018 begannen wir, Kaschmir als Teil unseres Engagements zur Sicherstellung, dass
unsere Tierschutzrichtlinie bei unseren Fasern aus tierischer Herkunft eingehalten wird, zu
betrachten. Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, die mit der Kaschmirproduktion
einhergehen, und entschlossen, Mittel und Wege zur Verwendung von nachhaltigerem
Kaschmir zu finden. In einem ersten Schritt arbeiteten wir mit unseren Lieferanten
zusammen, um die vorgelagerte Kaschmirlieferkette zu identifizieren. Zu diesem Zweck
schlossen wir uns der Sustainable Fibre Alliance (SFA) an, einer gemeinnützigen
internationalen Organisation, die mit der erweiterten Kaschmirlieferkette
zusammenarbeitet – von den Hirten bis hin zu den Einzelhändlern.

Aktuell zählen 15 internationale Marken und Einzelhändler zu den Mitgliedern der SFA,
vereint in dem Ziel, den „Sustainable Cashmere Standard“ zur Erhaltung und
Wiederherstellung von Grasland sowie zur Sicherstellung des Tierschutzes und der
Existenzsicherung umzusetzen. Der SFA bietet ein hervorragendes Forum, um gemeinsam
Maßnahmen zu bestimmen, mit denen sich die drei Hauptziele erreichen lassen:

Umweltverträglichkeit in Kaschmir erzeugenden Regionen
Verbesserung der langfristigen Perspektive für Hirtengemeinschaften, die auf die
Kaschmirmärkte angewiesen sind
Gewährleistung des Tierschutzes innerhalb der Kaschmirproduktion

Seit C&A dieser Roadmap beigetreten ist, hat die SFA die wesentlichen Aspekte der
Strategie mit den SDGs der Vereinten Nationen, dem Engagement der Mitglieder und der
Messung der Auswirkungen in der gesamten Kaschmirlieferkette abgestimmt.

Lesen Sie unsere Tierschutzrichtlinie

Unsere Performance 2018

Die Erhaltung unserer Responsible Down Standard-zertifizierten Lieferkette

Seit 2016 beziehen wir zu 100 % RDS-zertifizierte Daunen. 2018 haben wir mehr als
1,3 Millionen RDS-zertifizierte Produkte auf den Markt gebracht.

Im Verlauf des Jahres führten wir weitere Due Diligence-Besuche bei unseren RDS-
zertifizierten Lieferanten unserer Lieferkette durch, um weitere potenzielle Bereiche mit
Verbesserungsbedarf zu ermitteln. Dabei setzten wir auch auf die 2017 gewonnen
Erkenntnisse. Unsere Besuche haben gezeigt, dass wir uns in Zukunft weniger auf die
lokale Gesetzgebung verlassen sollten, um unsere Mindestanforderungen durchzusetzen.
Stattdessen sollten wir den RDS unterstützen, um sicherzustellen, dass dieser
entsprechende Mindestanforderungen festlegt, die dann in Märkten, in denen die
Gesetzgebung nicht streng genug ist, angewendet werden können. Genauso wichtig ist es,
die Standardanforderungen für eine kontinuierliche Verbesserung der Tierschutzpraktiken
laufend zu stärken. Darüber hinaus soll ein Schulungsmodul für eine stärkere
Bewusstseinsbildung der Lieferanten aufgenommen werden. Diese Arbeit wurde 2018
fortgesetzt.

Erfahren Sie mehr über Daunen aus verantwortungsbewusster Beschaffung

Zuhören, prüfen und handeln

Wir sind ständig bestrebt, unsere Vorgehensweisen zu verbessern. Wenn berechtigte

https://www.sustainablefibre.org/
http://sustainability.c-and-a.comhttps://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2017/Animal_Welfare_Policy_July_2018.pdf
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/nachhaltige-materialien/andere-rohstoffe/daunen-aus-verantwortungsvoller-beschaffung/


Bedenken geäußert werden, nehmen wir das sehr ernst. Wir hören zu und untersuchen,
wie wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen können. Als wir beispielsweise 2013
Verstöße in unserer Lieferkette im Bereich Angora-Wolle aufdeckten, wurde das Erzeugnis
aus unserer gesamten Produktpalette gestrichen. Für uns war die Lieferkette zu
undurchsichtig und damit die Sicherung des Wohlergehens aller Tiere zu schwierig.

2018 haben wir begonnen, Kaschmir als Teil unserer Verpflichtung zu betrachten,
sicherzustellen, dass unsere Tierschutzpolitik durch unsere tierischen Fasern umgesetzt
wird. Als Konsequenz daraus sind wir 2019 der Sustainable Fibre Alliance beigetreten, die
mit der erweiterten Kaschmirlieferkette zusammenarbeitet – von den Hirten bis hin zu den
Einzelhändlern. Ihr Ziel ist es, einen globalen Nachhaltigkeitsstandard für die
Kaschmirproduktion voranzutreiben, um Grasland zu erhalten und wiederherzustellen, den
Tierschutz sicherzustellen und die Existenzsicherung zu fördern. 2019 werden wir den
Umfang unserer Aktivitäten sowie die nächsten Schritte definieren. Nur durch eine
Zusammenarbeit wie diese werden wir in der Lage sein, etwas zu bewirken und die
entsprechenden Praktiken zu verbessern.

Nach Vorwürfen der Tierquälerei in der Mohair-Industrie haben wir die Verwendung von
Mohair-Wolle der Angoraziege ab der Frühjahr-/Sommersaison 2019 vollständig verboten.
Ab dieser Saison wird kein einziges Mohair-Produkt mehr von C&A angeboten.

Was kommt danach?

Künftig werden wir weiterhin daran arbeiten, den Responsible Down Standard zu stärken
und wir werden ausschließlich RDS-zertifizierte Daunen für alle unsere mit Federn und
Daunen gefüllten Produkte beziehen. Auch unsere Arbeit mit SFA werden wir fortsetzen,
um nachhaltige und humane Methoden in der gesamten Kaschmir-Lieferkette
auszuweiten. Andere bestehende Verpflichtungen – wir wollen zum Beispiel ein pelzfreier
Einzelhändler bleiben und gewisse Praktiken in unserer Lieferkette verbieten – werden
natürlich fortgesetzt.

Daunen aus verantwortungsvoller
Beschaffung
Unabhängig zertifiziert und rückverfolgbar –
vom Bauernhof bis zum Herstellerbetrieb
Der Responsible Down Standard (RDS) ist ein unabhängiger, freiwilliger globaler Standard,
der sich im Besitz von Textile Exchange befindet und von Control Union zertifiziert ist. Er
soll ein weltweiter Maßstab für bewährte Verfahren sein, bei denen Praktiken wie
Zwangsfütterung und Lebendrupf verhindert werden. Daneben formuliert er strenge
Anforderungen an die Lebensmittel- und Wasserqualität, den Zugang von Tieren zum
Freien sowie die Tiergesundheit und die Hygiene. Er ermöglicht es uns, die Daunen und
Federn vom Bauernhof bis zum Endprodukt nachzuverfolgen. Jedes Mal, wenn RDS-
zertifizierte Daunen den Besitzer wechseln, wird ein Transaktionszertifikat (TC) ausgestellt,
das das Material von der Quelle bis zum Endprodukt identifiziert. Der Prozess wird auf



jeder Stufe der Lieferkette auditiert. Wir folgen diesem Standard, damit unsere Kunden
sicher sein können, dass das Material in ihrer Kleidung den Anforderungen des Standards
entspricht. 

Auditierung zur Etablierung von Best Practices

Kein Standard ist eine Garantie. Aber er ist das bestmögliche Instrument, um
sicherzustellen, dass die Erwartungen der Industrie erfüllt werden. Control Union führt
jährliche Audits unserer Lieferanten durch, um die Einhaltung der RDS-Anforderungen zu
überprüfen.

2017 haben wir Besuche bei unseren RDS-zertifizierten Lieferanten durchgeführt, um mehr
über die Umsetzung des Standards und weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu erfahren.
Erfreulicherweise können wir bestätigen, dass mit dem RDS viele schädliche Praktiken wie
Zwangsfütterung und Lebendrupf wirksam verhindert werden – Praktiken, die wir bereits
selbst seit einigen Jahren verboten haben. Wir haben jedoch auch festgestellt, dass der
Standard verbessert werden kann. So sollte er sicherstellen, dass die Anforderungen in
Ländern mit weniger strengen Tierschutzvorschriften ausreichend konkret sind. Wir haben
die Ergebnisse unserer Untersuchung mit Textile Exchange geteilt und arbeiteten mit der
Organisation 2018 für weitere Verbesserungen des Standards zusammen. Wir verdichten
zudem unsere Lieferkette, um mit weniger Lieferanten zusammenzuarbeiten. C&A bleibt
dem RDS als bestem Weg zur verantwortungsvollen Beschaffung unserer Daunen auch
weiterhin verpflichtet.

Rückverfolgbarkeit bis hin zum Vogelschlupf

Heute dient der RDS dem Wohlergehen von Enten und Gänsen als unmittelbare Quelle für
zertifizierte Daunen und Federn. Die Zertifizierung von Elternbetrieben ist vorerst optional,
da eine obligatorische Zertifizierung die Skalierbarkeit des Standards beeinträchtigen
könnte. Die Schwierigkeiten bei der Zertifizierung der gesamten Produktkontrollkette
(„Chain-of-Custody“), von Elternbetrieben über Brütereien bis hin zu Aufzuchtbetrieben,
würden es anspruchsvoll und kostspielig machen, die Lieferketten in allen wichtigen
Herstellerregionen zu berücksichtigen. Aber wir wissen, dass sich dies ändern muss, und
sind entschlossen, die Herausforderung zu meistern.

Was kommt danach?

Aufrechterhaltung des RDS und Umsetzung der neuen Fassung des Standards
nach dessen Veröffentlichung



2018 arbeiteten wir mit der International Working Group des Responsible Down Standard
an der nächsten Revision des Standards, um dessen Anforderungen zu erweitern und
Verbesserungen in der Branche zu fördern. Mit Blick in die Zukunft verpflichten wir uns,
den Standard weiterhin als besten Weg zur Sicherstellung verantwortungsvoller Praktiken
anzuwenden.

Polyester
Mehr recyceltes Polyester verwenden
Polyester wird aus Erdöl hergestellt, das aus Rohöl gewonnen wird, einer endlichen, nicht
erneuerbaren Ressource, und macht 19 % des von uns verwendeten Materials aus. Seit
den 1990er Jahren ist die Nachfrage nach Polyester stetig gestiegen. Da Polyester ein
wichtiges Material in unseren Produktlinien ist, werden wir künftig verstärkt zertifizierte
Recyclingquellen nutzen und die Auswirkungen bei der Gewinnung und Verarbeitung nicht
erneuerbarer Ressourcen reduzieren.

Unsere Performance 2018

Innovative Produkte auf Basis von recyceltem Polyester

2016 hat C&A erkannt, dass wir die Nutzung von zertifiziertem recyceltem Polyester
ausweiten müssen. So entwickelte C&A Europa 2017 erstmals neue Produkte mit
Polyester, die nach dem Global Recycled Standard (GRS) oder dem Recycled Content
Standard (RCS) zertifiziert sind. Über 100.000 Kleidungsstücke wurden Anfang 2018 im
Handel eingeführt, sowohl in der Oberbekleidung als auch im Bereich Damenblusen. Im
Verlauf des Jahres 2018 setzten wir diese Entwicklung fort und verkauften insgesamt mehr
als 300.000 Artikel aus recyceltem Polyester im Damen-, Herren- und Kinderbereich. Der
größte Teil des recycelten Polyesters in unseren Produkten wird aus recycelten PET-
Flaschen gewonnen, die aus verschiedenen Quellen stammen.

C&A China untersuchte 2017 und 2018 ebenso den Einsatz von recyceltem Polyester in
Kleidung. Darüber hinaus identifizierte C&A Brasilien 2018 Möglichkeiten für die
Verwendung von recycelter Baumwolle und Polyester sowie mit biologisch abbaubarem
Polyamid. Diese Bereiche werden wir weiter untersuchen und eine mögliche Einführung in
der inländischen Lieferkette 2019 prüfen.



Erfahren Sie mehr über Kreislaufmode

Was kommt danach?

Zunehmende Verbreitung von recyceltem Polyester

Wir werden weiterhin Wege finden, mehr zertifiziertes recyceltes Polyester in unseren
Produkten zu verwenden und die Nachfrage nach dieser nachhaltigeren Ressource zu
steigern.

Für 2019 plant C&A China die Verwendung von recyceltem Polydown für einige der Polyfill-
Jacken. Diese werden als Teil einer neuen Kollektion eingeführt und erfüllen das Ziel, mehr
recycelte Polyfill zu nutzen, da deren Verfügbarkeit in China wächst.

Bevorzugte synthetischer Zellulose
Gefährdete Wälder schützen
Viskose (auch Rayon genannt), Modal und Lyocell werden aus Zellulose hergestellt, die
aus dem gelösten Zellstoff von Bäumen gewonnen wird. 2018 machten sie 8 % der von
C&A verwendeten Materialien aus.

Weniger als 20 % der Urwälder weltweit befinden sich in Gebieten, die groß genug für die
Erhaltung der biologischen Vielfalt sind (Quelle: Canopy). Wir tragen die Verantwortung,
die verbliebenen Gebiete zu schützen, und wir müssen schnell handeln: Denn beim
derzeitigen Abbautempo könnten 55 % des Amazonas-Regenwalds bis 2030
verschwunden sein.

Wir arbeiten mit der CanopyStyle-Initiative zusammen, um gemeinsam mit 170 weiteren
Markenpartnern gegen die Abholzung der alten und gefährdeten Urwälder weltweit
vorzugehen. Wir sind der Initiative 2015 beigetreten und haben noch im selben Jahr
unsere „Forest & Fabric“-Richtlinie veröffentlicht.

Unser globales Engagement umfasst die Beurteilung des Einkaufs von Zellulosefasern
sowie den Verzicht auf die Beschaffung von Stoffen aus Zellstoff, der aus gefährdeten
Wäldern oder Urwäldern und anderen umstrittenen Quellen stammt,

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/
http://canopyplanet.org/campaigns/canopystyle/


Dies beinhaltet:

Die Bevorzugung von Lieferanten, die sich für den Erhalt gefährdeter Wälder einsetzen
oder FSC-zertifizierte Methoden (Forest Stewardship Council) anwenden.
Schulung sowie Einbindung der Lieferanten in die CanopyStyle-Initiative, um sie zu
ermutigen, Verifizierungs-Audits durchzuführen und ihre Ergebnisse öffentlich zu machen.

Verantwortungsvolles Umweltmanagement in der Zelluloseproduktion

Die Rohstoffbeschaffung ist nur eine der vielen Herausforderungen bei der Herstellung von
künstlichen Zellulosefasern. Darüber hinaus spielen auch die Produktionsverfahren eine
große Rolle. 2018 erstellte die Changing Markets Foundation einen Strategieplan für eine
verantwortungsbewusste Viskose- und Modalfaserherstellung und legte damit die
erforderlichen Schritte zur Bewältigung dieser Herausforderungen dar.

Wir arbeiten zusammen mit der Branche und den Herstellern daran, die chemischen und
ökologischen Verfahren bei der Herstellung von Zellulosefasern zu verbessern. Hierbei
setzen wir auf die in der Roadmap aufgezeigten Best Practices und helfen Lieferanten, die
aktuellen Herausforderungen anzugehen. Dies beinhaltet die gemeinsame Arbeit mit
ZDHC an der Weiterentwicklung der Standards und Protokolle für die Viskoseindustrie, die
Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Marken sowie die direkte Unterstützung der
Lieferanten beim Verfassen von Plänen zur kontinuierlichen Verbesserung. Zu den in der
Roadmap aufgeführten Schwerpunktbereichen zählen die Einhaltung von Gesetzen und
Vorschriften, Menschenrechte, Rohstoffe von verantwortungsvoll verwalteten Ressourcen
gemäß unseres Engagements im Rahmen der Initiative von Canopy, Biodiversität,
Abfallminimierung, Reduzierung der Treibhausgasemissionen, geringerer Wasserverbrauch
und Vermeidung von Wasserverschmutzung sowie weitere Aspekte.

Unsere Performance 2018

2017 haben alle Lieferanten von C&A Europa und C&A China eine Vereinbarung
unterzeichnet, um Viskose für die Herstellung von C&A-Bekleidung ausschließlich von zwei
Lieferanten zu beziehen, von Birla und Lenzing. Beide Unternehmen sind extern geprüfte
Anbieter von Zellulosefasern und wurden im Bereich kontrovers diskutierter Fasern als
Unternehmen mit „geringem Risiko“ eingestuft. Diese Überprüfung gibt uns die Sicherheit,
dass sie über die richtigen Verfahren verfügen, die verhindern, dass Holz aus altem oder
bedrohtem Baumbestand als Rohstoff verwendet wird. 2018 wurden 100 % der
synthetischen Zellulosefasern für C&A in Europa und China als Fasern mit einem geringen
Risiko eingestuft.

Wir sind eine der wenigen großen Marken, die diesen wichtigen Schritt gegangen sind und
dem Markt damit klar signalisieren, dass es uns ernst ist mit dem Schutz der Wälder
weltweit. Da C&A Europa für den Großteil der im Unternehmen verwendeten Viskose steht,
wird unsere neue Vereinbarung einen substanziellen Effekt auf den Einkauf von Viskose
bei C&A haben.

C&A Brasilien implementierte für seine inländische Lieferkette unsere „Forest & Fabric“-
Richtlinie mit 20 Lieferanten, die für rund 60 % des Volumens der im Inland künstlich
hergestellten Zellulosefasern verantwortlich sind. 2018 bezogen wir verstärkt Zellulose
von Herstellern mit nachweislich geringem Risiko im Bereich der kontrovers diskutierten

http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf
http://canopyplanet.org/campaigns/canopystyle/


Fasern. Für 2019 planen wir die Ausweitung dieses Ansatzes in unserer brasilianischen
Lieferkette. C&A Mexiko hat inzwischen in einem ersten Schritt begonnen, die eigene
Lieferkette zu überprüfen, und wird dies 2019 fortsetzen.

Neuausrichtung des Marktes unterstützen

Die CanopyStyle-Initiative zielt darauf ab, den gesamten Markt für künstliche Zellstoffe zu
verändern und die Beschaffung von Materialien aus Zellstoff zu unterbinden, die aus
Urwäldern und gefährdeten Wäldern sowie anderen umstrittenen Quellen stammen. Dafür
müssen die Hersteller das Verifizierungs-Audit von CanopyStyle durchlaufen und ihre
Ergebnisse veröffentlichen.

Bis heute hat CanopyStyle durch Audits bestätigt, dass 28 % der weltweiten Produktion
von künstlich hergestellten Zellulosefasern ein geringes Risiko für eine Materialherkunft
aus Urwäldern oder bedrohtem Baumbestand aufweisen. Weitere vier Hersteller, auf die
30 % der weltweiten Produktion entfallen, haben ihr CanopyStyle-Audit abgeschlossen und
veröffentlicht. Bisher haben sie jedoch noch keinerlei Maßnahmen ergriffen, um
sicherzustellen, dass ihre Lieferketten für Holz mit geringem Risiko bewertet werden. Ende
2018 veröffentlichte Canopy das ForestMapper-Tool, das uns den Standort von alten und
bedrohten Wäldern anzeigt und es uns so ermöglicht, bei der Auswahl unserer
Viskoselieferanten noch fundiertere Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam mit
100 weiteren Unternehmen aus zahlreichen Branchen setzen wir auf den Einsatz der
ForestMapper, um das Risiko für eine Materialherkunft aus Urwäldern oder bedrohtem
Baumbestand zu verringern.

Kohlendioxid durch nachhaltigere Viskose reduzieren

Wir schätzen, dass 2018 unsere Beschaffung von nachhaltigerer Viskose 62.054 Tonnen
CO2e-Emissionen vermieden hat, eine Reduzierung um 47 % gegenüber herkömmlicher
Viskose.

Erfahren Sie mehr über unsere Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen

Was kommt danach?

Ausbau unseres globalen Engagements

Wir werden unsere weltweite Zusammenarbeit mit Lieferanten fortsetzen, um die
Beschaffung von Materialien aus kontrovers diskutierten Quellen zu unterbinden, und
Schulungen zur CanopyStyle-Initiative für unsere Lieferanten durchführen. Darüber hinaus
werden wir sie dabei unterstützen, die in der Roadmap der Changing Markets Foundation
beschriebenen Verfahren für eine sauberere Viskoseproduktion zu übernehmen und
unsere Zusammenarbeit mit ZDHC an den Standards zur Leistungsbeurteilung fortsetzen.
Dies wird dazu beitragen, weitere Verbesserungen in der Faserproduktion voranzutreiben.

Kreislaufmode

https://canopyplanet.org/first-ever-global-map-of-ancient-and-endangered-forests-brings-conservation-science-to-boardrooms-of-the-worlds-largest-companies/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/klimawandel/
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/02/Roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_fibre_manufacturing_2018.pdf


Mehr Gutes tun
Da die Weltbevölkerung bis 2030 neun Milliarden Menschen erreichen wird, ist die Natur
nie gekannten Belastungen ausgesetzt, um deren Bedürfnisse zu befriedigen. Deshalb
müssen wir unser Ziel erreichen, die Kreislauffähigkeit in der gesamten
Wertschöpfungskette zur Selbstverständlichkeit zu machen.

Mit Nachhaltigkeit verbinden wir die Frage, wie wir unsere Produkte für ihre nächste
Verwendungsmöglichkeit gestalten. Wir wollen die Bekleidungsindustrie in eine Zukunft
führen, in der jedes Material sicher genutzt und wiederverwendet wird, in der Ökosysteme
geschützt werden und in der die Menschen unter würdigen Arbeitsbedingungen tätig sind.
Es geht um Produkte, die für den weiteren Gebrauch geeignet sind und bei denen wir nicht
mehr vom „Ende des Lebens“ sprechen, sondern vom „Ende des Gebrauchs“. Das ist die
Philosophie von Kreislaufmode. Damit die Bekleidungsbranche wirklich zu einer
Kreislaufwirtschaft wird, muss sich jeder Teil der Wertschöpfungskette weiterentwickeln.

Um die Herausforderungen des linearen Modemodells zu bewältigen, entwickelte C&A eine
Strategie, die auf drei zentralen Elementen beruht:

Durch die Entwicklung innovativer Produkte, die in Übereinstimmung mit den Grundsätzen1.
der Kreislaufwirtschaft entworfen werden, können wir den Einsatz bedenklicher Stoffe
eliminieren. So verwenden wir nur gute Materialien, die menschliche und natürliche
Ressourcen effektiv nutzen und wechseln zu erneuerbaren sowie recycelbaren Rohstoffen,
die die Recyclingquote radikal verbessern können.
Durch die Weiterentwicklung unseres Textilsammelprogramms für aussortierte Kleidung in2.
den Einzelhandelsmärkten, in denen wir aktiv sind, können wir sicherstellen, dass
Kleidungsstücke in großem Umfang gesammelt, sortiert und wiederverwendet oder
recycelt werden.
Durch die Unterstützung der Partnerschaften, die einen beschleunigten Wechsel hin zu3.
einer Kreislaufwirtschaft sowie Innovationen unterstützen, die ein Kreislaufkonzept
möglich machen, können wir zu einem positiven Wandel in der Modeindustrie beitragen.

Weitere Informationen über unsere Strategie im Hinblick auf Kreislaufmode finden Sie in
diesem Video.

https://www.youtube.com/watch?v=i9OquMVt6Sg


Warum wir Kreislaufmode entwickeln müssen

2017 veröffentlichte die Ellen MacArthur Foundation einen neuen Bericht mit dem Titel A
New Textiles Economy. Er zeigt die wachsende Dynamik in der Branche auf dem Weg zu
einer Kreislaufwirtschaft und liefert uns eine überzeugende ökologische, soziale und
wirtschaftliche Begründung dafür:

2015 landeten rund drei Viertel des in der Bekleidung verwendeten Kunststoffs auf einer
Mülldeponie oder wurden verbrannt.
Weniger als 1 % des für die Kleidungsproduktion verwendeten Materials wird zu neuer
Kleidung recycelt. Das entspricht einem Verlust von mehr als 100 Milliarden Dollar pro
Jahr.
Der Anteil der Textilindustrie am globalen CO2-Ausstoß wird von 2 % im Jahr 2015 auf 26 %
im Jahr 2050 steigen, falls der derzeitige Weg fortgesetzt wird. Die Abkehr von einem
linearen und verschwenderischen System ist entscheidend für die Einhaltung des im
Pariser Klimaabkommen festgelegten 2 °C-Grenzwerts für die globale Erwärmung.
Mit den derzeitigen Produktionssystemen könnte das Abfallgewicht von Kunststoff-
Mikrofasern in den Ozeanen bis 2050 auf 22 Millionen Tonnen steigen. Das entspricht zwei
Drittel der Fasern, die derzeit jährlich für die Kleiderproduktion verwendet werden.
20 % der weltweiten industriellen Wasserverschmutzung sind auf das Färben und die
Verarbeitung von Textilien zurückzuführen.

Über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – von der Rohstoffgewinnung bis zum
Nutzungsende – hat die Bekleidungsbranche große Auswirkungen auf die Umwelt. Um den
Weg zur Selbstverständlichkeit einzuschlagen, müssen wir vieles von dem, was wir tun,
überdenken.

In einem Kreislaufmodell werden Produkte für den nächsten Einsatz geplant und
entwickelt. Sie werden dabei aus reinen Materialien und unter Verwendung sicherer
Chemikalien hergestellt. Auf diese Weise können die Fasern am Gebrauchsende des
Kleidungsstücks wiederverwendet oder zu neuen Kleidungsstücken, Teppichen oder
anderen Produkten recycelt werden. Alternativ können sie durch Kompostierung der Natur
sicher zurückgegeben werden. Soziale Gerechtigkeit, einschließlich des Schutzes von
Gesundheit und Sicherheit sowie fairer Arbeit, der Wasserbewirtschaftung und der
Nutzung erneuerbarer Energien, sind ebenfalls integraler Bestandteil des Kreislaufmodells.

Erfahren Sie mehr über nachhaltiges Chemikalienmanagement

Erfahren Sie mehr über sichere und faire Arbeit

Warum Kreislaufmode für eine nachhaltige
Bekleidungsproduktion notwendig ist

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/make-fashion-circular/report
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/make-fashion-circular/report
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/chemikalien/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/sichere-und-faire-arbeit/


Weitere Informationen über unsere Strategie der Kreislaufmode finden Sie in diesem
Video.

Unsere Vision

Wir glauben an Kreislaufmode. Unsere Vision ist eine sich erneuernde Kreislaufwirtschaft,
bei der in der Herstellung oder Entsorgung unserer Kleidung nichts verschwendet wird.

Wir glauben, dass es sechs mögliche Wegbereiter einer Kreislaufmode-Industrie gibt und
arbeiten derzeit an all diesen Themen mit unseren eigenen Programmen oder in
Partnerschaft mit Fashion for Good. Unser Engagement zeigt sich in unseren Produkten
mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung. Dies wird durch unser stetig
wachsendes Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung unterstützt, das es unseren
Kundinnen und Kunden ermöglicht, Kleidung, die das Ende ihrer Nutzung erreicht hat, ein
neues Leben zu geben. 

Die sechs Arten der Wegbereitung für eine Kreislaufmode-
Industrie

 

https://www.youtube.com/watch?v=i9OquMVt6Sg
https://fashionforgood.com/


Unsere Maßnahmen 2018

Unsere Partnerschaft mit Fashion for Good fortsetzen, fokussiert auf die Entwicklung und
Beschleunigung zirkulärer Technologien in der Modeindustrie.

Die Annäherung innerhalb der Branche durch die Make Fashion Circular Initiative der Ellen
MacArthur Foundation fördern.



Eine weitere wichtige Innovation und wegweisende Errungenschaft unserer Cradle-to-
Cradle-CertifiedTM Jeans auf den Markt bringen.

Unser In-Store-Rücknahmeprogramm auf zusätzliche Regionen und online in Deutschland
ausweiten.

Unsere Performance 2018

Wegweisendes Kreislaufkonzept in den Filialen

2017 brachte C&A die ersten Damenprodukte mit der Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-
Zertifizierung in Europa, Brasilien und Mexiko auf den Markt. Seitdem hat C&A viele neue
Produkte und Kollektionen entwickelt, die im weiteren Jahresverlauf in die Filialen
gekommen sind. So haben wir die Cradle to Cradle CertifiedTM Damenkollektion um
Produkte für Männer, Kinder und Jugendliche erweitert und zudem unser Angebot mit
Innovationen wie Streifen, Stickereien und Drucke bereichert.

2018 entwickelten wir die weltweit ersten Cradle to Cradle CertifiedTM Jeans mit Gold-
Zertifizierung in mehreren Herren- und Damenausführungen und setzten diese erfolgreich
ab. In Zusammenarbeit mit Fashion for Good machten wir darüber hinaus anderen
Unternehmen aus der Bekleidungsbranche eine Reihe von Informationsquellen zugänglich,
die diese zur Entwicklung ihrer eigenen Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte nutzen
können. Dies ist ein überaus wichtiger Schritt für uns – sowie für die gesamte
Modeindustrie – auf unserem Weg hin zu Kreislaufmode.

Bisher haben wir insgesamt beinahe 4 Millionen Cradle to Cradle
CertifiedTM Kleidungsstücke in den Verkauf gebracht.

Nach der erfolgreichen Einführung in den Niederlanden starteten wir unser In-Store-
Rücknahmeprogramm in weiteren Märkten und bieten unseren Kundinnen und Kunden
damit bereits in neun Ländern ein Rücknahmeprogramm. Bis 2020 wollen wir das
Programm noch weiter ausweiten.

Erfahren Sie mehr über unsere Kreislaufmode-Produkte

Erfahren Sie mehr über unser Rücknahmeprogramm in den Filialen

Erfahren Sie mehr über Produktinnovation

Den Wandel durch Fashion for Good beschleunigen

Im März 2017 wurde Fashion for Good – gegründet durch die C&A Foundation – in
Amsterdam gestartet, mit C&A als einem ihrer ersten Markenpartner. 2018 setzten wir
unsere Zusammenarbeit mit Fashion for Good fort, um den Bekleidungssektor mithilfde
dieser Vorhaben zu verändern:

Das Fashion for Good-Plug and Play Accelerator-Programm, um Start-ups zu Wachstum zu
verhelfen.
Das Scaling.Programm, um Innovationen und deren Verbreitung zu fördern.
Die Erstellung von Leitfäden für andere Unternehmen, die diese für die Entwicklung von
Cradle to Cradle CertifiedTM Mode nutzen können.
Fashion for Good Experience, das weltweit erste interaktive Museum für Innovationen im

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/gemeinsam-in-den-filialen-handeln/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/kreislaufmode/vorrang-fuer-kreislaufmode/produktinnovation/


Bereich nachhaltiger Mode, das bereits mehr als 23.000 Besucher anzog.

Das Ziel von Fashion for Good als Multi-Stakeholder-Organisation ist es, den
Bekleidungssektor zu transformieren und „gute Mode“ zur Selbstverständlichkeit zu
machen. Dafür sind Marken, Produzenten, Einzelhändler, Lieferanten, Non-Profit-
Organisationen, Innovatoren und Geldgeber zur Zusammenarbeit aufgerufen. Fashion for
Good dient als innovative Plattform, die vielversprechenden Start-up-Innovatoren Zugang
zu Finanzmitteln bietet und sie bei der Skalierung ihrer Innovationen unterstützt. Darüber
hinaus fungiert die Organisation als Impulsgeber für Veränderungen, indem sie die Circular
Apparel Community zusammenbringt, eine „Good Fashion“-Bewegung aufbaut und frei
verfügbare Informationsquellen erstellt. Die Initiative hat eine enorme Dynamik entwickelt,
mit über 75 Innovatoren und mehr als 15 Pilotprojekte, die bisher unterstützt wurden.

Erfahren Sie mehr über unsere Partnerschaft mit Fashion for Good

Mit wem wir arbeiten

C&A Foundation, Fashion for Good, MBDC, McDonough Innovation, Cradle to Cradle
Product Innovation Institute, Circular Economy 100, Ellen MacArthur Foundation, Fashion
for Good-Plug and Play Accelerator, Lafayette Plug and Play Accelerator, I:CO, Centro
Social Carisma, EIG, Retalhar, Make Fashion Circular

 

Kreislaufmode selbstverständlicher machen

Obwohl wir stolz darauf sind, die ersten Produkte mit der Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-
Zertifizierung auf den Markt gebracht zu haben, wissen wir, dass Kreislaufmode noch
lange nicht selbstverständlich ist.

Um dies zu ändern, ist es uns besonders wichtig, unsere Lerneffekte zu Kreislaufmode mit
allen anderen Vertretern unserer Branche zu teilen. Zum Beispiel geht es um die Frage,
wie Produkte entworfen, entwickelt und hergestellt werden. Wir wissen, dass unsere
zertifizierten T-Shirts so designt wurden, dass sie besser für die Umwelt, die Arbeiter und
ihre Gemeinschaften sind.

Diese Produkte beweisen, dass kreislaufförmige Modelle heute möglich sind. Wir wollen
andere ermutigen, sich uns anzuschließen, damit solche Produkteigenschaften Teil der
neuen Selbstverständlichkeit werden. Seit der Einführung unserer Kreislauf-Produkte
haben weitere Marken und Einzelhändler sowie Hersteller Cradle to Cradle
CertifiedTM Materialien auf den Markt gebracht, was die wachsende Dynamik unterstreicht.

https://fashionforgood.com/
http://www.cundafoundation.org/
https://fashionforgood.com/
https://mbdc.com/
http://www.mcdonough.com/#home
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ce100
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/
http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/
http://lafayetteplugandplay.com/
https://www.ico-spirit.com/en/
http://centrosocialcarisma2.hospedagemdesites.ws/
http://centrosocialcarisma2.hospedagemdesites.ws/
http://ecointelligentgrowth.net/
https://www.nesst.org/retalhar
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular


Vom Abfall bis zum T-Shirt: Der Fashion for
Good-Plug and Play Accelerator

„Bis zu 50 % jedes gefällten Baums wird als Abfall angesehen. Holzunternehmen suchen
nach Möglichkeiten zur Nutzung dieser Abfälle, weil es zu viel davon gibt. Oft lässt man
das Holz verrotten, was CO2 in die Atmosphäre bringt. Oder es wird verbrannt, was
ebenfalls Probleme verursacht und zum Klimawandel beitragen kann.“
Jane Palmer, Präsident, Nature Coatings

Der erste Prototyp von Nature Coatings: ein leistungsstarkes und preiswertes
Schwarzpigment aus Holzabfällen. Jane hat während ihrer gesamten Berufslaufbahn im
Textilbereich gearbeitet, unter anderem als Besitzerin und Betreiberin einer Färberei. Sie
wollte einen Weg finden, die Textilindustrie von erdölbasierten Inhaltsstoffen zu befreien
und dabei unnötigen Abfall zu reduzieren. Die meisten Pigmente, so entdeckte sie,
stammen aus dem Erdöl, sind nicht biologisch abbaubar und haben eine komplexe
chemische Struktur, die mit DNA-Mutationen bei Fischen und mit Krebserkrankungen beim
Menschen in Verbindung gebracht werden.

Das Schwarzpigment von Nature Coatings bietet eine Ersatzlösung, die in der
Bekleidungslieferkette leicht anwendbar ist.

„Es ist keine neue Technologie erforderlich, und es entstehen auch keine zusätzlichen
Kosten. Sie ist sogar der Restrictive Substances List (RSL) einen Schritt voraus und erspart
so ungewollte Umsatzeinbußen“, sagt Jane.

Dank dem Fashion For Good-Plug and Play Accelerator soll das Pigment in den nächsten
Monaten auf dem Markt erhältlich sein. Seit seiner Einführung hat der Accelerator zwei
Jahrgänge von Start-ups und Innovatoren ausgezeichnet und eine enge Zusammenarbeit
mit ihnen gepflegt. Ziel ist es, mit einem intensiven Start-up-Programm technologische
Durchbrüche in messbare Innovationen zu verwandeln.

Nature Coatings war Teil der Förderung. Und Fashion for Good hat alle Versprechen
eingelöst, findet Jane. „Wir kamen mit einem Halbfabrikat. Hatten ein solides Produkt und
einen Business Plan, aber der Accelerator zwang uns, Entscheidungen zu treffen, unseren
Business Plan weiterzuentwickeln und das Interesse von Investoren zu wecken. Außerdem
verschaffte er uns den wichtigen Zugang zu großen Bekleidungsmarken, um unser Produkt
zu testen“, erklärt sie.

Die Verbindung zu C&A sei besonders nützlich gewesen, betont sie. In einer Reihe von
Meetings hatte ihr Team oft Gelegenheit, Feedback zu sammeln und ihr
Leistungsversprechen zu optimieren. Zudem hatte das Unternehmen die Möglichkeit, mit
einem Lieferanten von C&A zusammenzuarbeiten, um sein Pigment in einem seiner
Produkte zu testen.

„Unsere Botschaft war noch etwas unklar, als wir bei Fashion for Good aufgenommen
wurden. Heute haben wir ein eindeutiges Leistungsversprechen. Wir konnten bei
Investoren und Partnern viele Türen öffnen und haben in der Bekleidungsbranche mit
unserem Angebot für Begeisterung gesorgt“, sagt Jane.

http://fashionforgood.plugandplaytechcenter.com/


Kreislaufmode-Produkte
Kreislaufmode allen zugänglich machen
Mitte 2017 haben wir als weltweit erster Textileinzelhändler T-Shirts mit der Cradle to
Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung in Europa auf den Markt gebracht, gefolgt von den
Produkteinführungen in Brasilien und Mexiko. Die T-Shirts werden aus 100 %
Biobaumwolle mit sicheren Materialien und Chemikalien sowie auf sozial- und
umweltverträgliche Weise hergestellt. Sogar die Nähte der T-Shirts sind aus Biobaumwolle
und die Farbstoffe zu 100 % schadstofffrei.

Im Sommer 2018 führten wir Jeans mit der Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung
in Europa ein, gefolgt von Brasilien. Damit sind wir das erste Einzelhandelsunternehmen,
das Jeans mit einer solchen Zertifizierung anbietet. Die Entwicklung Cradle to Cradle
CertifiedTM von zertifizierten Jeans war sogar noch schwieriger als die der T-Shirts. Grund
hierfür ist die Komplexität der erforderlichen Verfahren sowie die Anzahl der
verschiedenen in einer Jeans enthaltenen Komponenten. Durch die enge Zusammenarbeit
mit den Lieferanten waren wir jedoch in der Lage sicherzustellen, dass sämtliche
Komponenten und Inhaltsstoffe unserer neuen zertifizierten Jeans sicher für Mensch und
Umwelt sind.

Sowohl bei den T-Shirts als auch bei den Jeans setzen wir auf Hersteller, die unsere Vision
einer Kreislaufwirtschaft teilen und eng mit uns zusammenarbeiten, um diese Produkte
tatsächlich zu realisieren. Wir führen fortlaufend weitere Cradle to Cradle
CertifiedTM Produkte für unsere Herren-, Damen-, Teenager- und Kinderkollektionen ein.
Darüber hinaus arbeiten wir weiterhin daran, in unseren Regionen mehr Hersteller zu
finden und diese davon zu überzeugen, uns auf unserer Cradle to Cradle CertifiedTM Reise
zu begleiten.

Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz für eine nachhaltige Lieferkette

Der Cradle to Cradle CertifiedTM Produktstandard ist der einzige ganzheitliche Standard zur
Zertifizierung von Kreislaufprodukten. Er zertifiziert alle Aspekte der Herstellung von der
Beschaffung von Rohstoffen über die verwendeten Chemikalien, den Wasser- oder
Energieverbrauch und das Konzept für die Wiederverwertung des Produkts bis hin zu den
sozialen Bedingungen in der Wertschöpfungskette.

Erfahren Sie mehr über den Cradle to Cradle CertifiedTM Standard

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/
http://www.c2ccertified.org/


Der Standard beruht auf fünf wesentlichen Kriterien, die jeweils auf einer bestimmten
Ebene bewertet werden:

Materialbeschaffenheit1.
Wiederverwendung der Materialien2.
Erneuerbare Energien3.
Wassermanagement4.
Soziale Gerechtigkeit5.

Bei C&A erfüllen die Produkte mit Gold-Zertifizierungen mehr als nur die
Mindestanforderungen des Standards – bei einem Teil der Kriterien erreichen sie sogar
Platin. Daher werden unsere Produkte mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung
hergestellt mit:

100 % optimierten sicheren Materialien und Chemikalien (größtenteils biologisch)
100 % erneuerbaren Energien
100 % recyceltem Wasser (oder Abwasser von Trinkwasserqualität)
100 % sozialer Gerechtigkeit

Unser Ziel ist es, dass alle Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte von C&A das
höchstmögliche Zertifizierungsniveau erreichen. Wir vertrauen darauf, dass die Gold-
Zertifizierung den Ansprüchen an ein Produkt aus der Kreislaufwirtschaft vollständig
entspricht.

Unsere Performance 2018

Ausbau der Cradle to Cradle CertifiedTM Optionen

Bisher haben wir beinahe 4 Millionen Cradle to Cradle CertifiedTM Kleidungsstücke auf den
Markt gebracht. Diese beinhalten T-Shirts, Jeans und weitere Artikel – und sie
unterstreichen damit die Bedeutung nachhaltiger Mode für unsere Kundinnen und Kunden.
Nach unserem erstmaligen Angebot von zertifizierten T-Shirts 2017 arbeiteten wir
zusammen mit unseren Lieferanten daran, weitere nachhaltige Elemente und
Veredlungsverfahren zu identifizieren, die es den Designern ermöglichen, unsere Stile,
Farben und Schnitte vielfältiger zu gestalten. So wollen wir unseren Kundinnen und
Kunden eine breitere Auswahl an zertifizierten Artikeln anbieten.

Die weltweit erste Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-Zertifizierung

Aufbauend auf dem Erfolg unserer zertifizierten T-Shirts führten wir 2018 eine
Jeanskollektion mit Cradle to Cradle Certified TM Gold-Zertifizierung ein. Damit ist C&A das
weltweit erste Einzelhandelsunternehmen, das Herren- und Damenjeans anbietet, die zu
100 % aus nachhaltigen Materialien gefertigt wurden – von den Fasern über die Knöpfe bis
hin zum Saum – und die recycelt werden können, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Im
Rahmen des Engagements des Familienunternehmens, Nachhaltigkeit zu einer
Selbstverständlichkeit zu machen, wurden die Jeans in Europa zu einem erschwinglichen
Preis von 29 Euro angeboten. Darüber hinaus sind die Jeans auch in allen C&A-Filialen in
Mexiko und Brasilien erhältlich. Hier werden die Damenjeans zu einem Preis von 109 R$
(etwa 25 Euro) und die Herrenjeans für 119,99 R$ (etwa 27 Euro) verkauft.

Die Entwicklung der weltweit ersten Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Gold-



Zertifizierung brachte auch Herausforderungen mit sich:

Auswahl der richtigen Lieferanten
Organisatorische Komplexität
Komplexität der Bewertung
Begrenzte Verfügbarkeit der bewerteten Komponenten
Begrenzte Verfügbarkeit der bewerteten Chemikalien
Erfüllung der wirtschaftlichen Leistungskennzahlen

Es ist wichtig anzumerken, dass es unser Ziel ist, Kreislaufmode-Produkte zu
erschwinglichen Preisen anzubieten. Bei der Produktion von Jeans mit Gold-Zertifizierung
wird ein spezielles Nähgarn aus Baumwolle benötigt. Dies hat erheblichen Einfluss auf die
Produktionskosten und somit auch auf den Verkaufspreis. Aus diesem Grund haben wir
entschieden, eine geringere Menge der Jeans mit Gold-Zertifizierung zu produzieren, die
wir online verkaufen, sowie eine größere Menge Jeans mit Bronze-Zertifizierung, um das
Preisniveau halten zu können, dass unsere Kundinnen und Kunden gewohnt sind.

Der Unterschied zwischen den Jeans mit Gold-Zertifizierung und denen mit Bronze-
Zertifizierung von C&A ist eher gering. So erfüllen die Jeans mit Bronze-Zertifizierung
sogar bei vier von fünf Zertifizierungskriterien die Anforderungen einer Gold-Zertifizierung.
Die Verwendung von Nähgarn aus Polyester sorgt jedoch dafür, dass die Jeans insgesamt
nur eine Bronze-Zertifizierung erhalten.

Wir werden weiterhin nach Lösungen suchen, um die Produktion von Gold-zertifizierten
Jeans zu angemessenen Produktionskosten zu skalieren, und nutzen die Chancen unserer
Jeans mit Gold-Zertifizierung, um unseren Kundinnen und Kunden die Vorteile einer
solchen Zertifizierung näherzubringen.

Unsere Erkenntnisse mit der Branche teilen

Wir haben unsere Reise sowie unsere gewonnenen Erkenntnisse dokumentiert, die wir
beim Überwinden dieser Herausforderungen gesammelt haben. Nun machen wir dieses
Wissen öffentlich, sodass andere Marken prüfen können, wie sie ihre eigenen Verfahren
anpassen und ökologisch sowie sozial verantwortungsvolle Mode zu einer
Selbstverständlichkeit machen können. So entwickelte Fashion for Good drei
Informationsquellen, die auf unseren Erfahrungen bei der Entwicklung der ersten Cradle to
Cradle Certified™ Produkten mit Gold-Zertifizierung beruhen:

Cradle to Cradle Certified™ How-To Guide, basierend auf unseren Erfahrungen bei der
Entwicklung zertifizierter T-Shirts
Cradle to Cradle Certified™ Assessed Materials Almanac mit einer Liste der Materialien
und Inhaltsstoffe, die hinsichtlich der Materialbeschaffenheit auf die Anforderungen einer
Cradle to Cradle™ Zertifizierung überprüft wurden und der Modebranche zur Verfügung
stehen
Cradle to Cradle Certified™ Denim Guide, der die von C&A und Fashion for Good bei der
Entwicklung der ersten Jeans mit Gold-Zertifizierung gesammelten Erkenntnisse umfasst

Diese frei erhältlichen Informationsquellen bieten damit weltweit das erste umfassende
Toolkit für die Entwicklung von Cradle to Cradle CertifiedTM Mode für Bekleidungshersteller
und Modemarken. Sie decken alle Bereiche des Cradle to Cradle Produktprogramms ab,
von den Chemikalien über die Wahrung sozialer Gerechtigkeit bis hin zu einer Roadmap



sowie einer vollständigen Materialliste. Zusammen ermöglichen sie es Modelabeln,
Einzelhandelsunternehmen und Herstellern, mit der Entwicklung echter Kreislaufprodukte
zu beginnen. Seit der Veröffentlichung dieser Informationsquellen haben sie in unserer
Branche zahlreiche Impulse gesetzt.

Erfahren Sie mehr über die Entwicklung von Cradle to Cradle Produkten

Die globale Berichterstattung über unsere Cradle to Cradle Certified TM Jeans in den Medien
und der Zuspruch vieler anderer Stakeholder ermutigen uns und untermauern ein großes
Interesse an den Cradle to Cradle Certified TM Artikeln. Diese neuen Jeans sowie die
anderen zur Verfügung gestellten Informationsquellen stellen einen Meilenstein in der
Modebranche dar, ebenso wie einen weiteren Schritt, um einen echten Wandel in der
Branche zu bewirken – vom Bauern bis hin zum Kunden.

Weitere Informationen über unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Kleidungsstücke finden Sie
in diesem Video.

Fallstudie: Bewusstsein für Kreislaufmode in
Brasilien stärken

Die Umsetzung einer echten Kreislaufmode-Industrie erfordert die Einbeziehung von
Kunden sowie der breiten Öffentlichkeit. In Brasilien organisierte C&A eine Reihe von
Veranstaltungen – die C&A Fashion Futures – mit dem Ziel, mit der Generation Z (kurz
auch Gen Z) bezüglich Nachhaltigkeitsthemen wie Transparenz und Kreislaufwirtschaft in
Kontakt zu kommen. Diese Events gingen über C&A hinaus, um Gespräche von
gemeinsamem Interesse über Mode und eine nachhaltigere Zukunft zu führen.

Im Rahmen der zweiten C&A Fashion Futures Veranstaltung mit dem Schwerpunktthema
Kreislaufmode teilte C&A seine Vision eines Kreislaufkonzepts sowie Informationen über
seine Initiativen im Bereich Kreislaufmode, einschließlich der Cradle to Cradle CertifiedTM T-
Shirts und Jeans. Darüber hinaus wurden Diskussionsrunden über weitere Maßnahmen zur
Förderung einer Kreislaufwirtschaft veranstaltet. Unter den Gastrednern befanden sich ein
bekannter Influencer aus dem Bereich Umweltschutz sowie Experten für die Vorbereitung
auf die Zukunft. Außerdem schärfte eine spezielle Mini-Dokumentation das Bewusstsein
für Kreislaufmode. So wurden bisher dank der C&A Fashion Futures Events sowie den
damit verbundenen Social Media Beiträgen und Artikeln allein in Brasilien mehr als
6 Millionen Menschen erreicht.

Weitere Bemühungen, mit denen wir unsere Kunden einladen, einen Beitrag zu unserer
Reise hin zu Kreislaufmode zu leisten, umfassten auch die Kommunikation der Vorteile von
T-Shirts und Jeans mit Cradle to Cradle CertifiedTM Zertifizierung in unseren Filialen. Mit
unserer übergeordneten Plattform #WearTheChange führten wir für abwechslungsreiche
Kommunikation in den Filialen ein, überreichten all unseren Mitarbeitern
#WearTheChange T-Shirts und ermutigten sie, Fotos in den sozialen Netzwerken zu
posten, auf denen sie diese T-Shirts tragen. Wir führten Schulungen für Mitarbeiter und
Führungskräfte durch, sodass sie die Kundinnen und Kunden kompetent über die Artikel
aufklären können, und wir sprachen mit Kunden unseres andauernden
Partnerschaftsprogramms &YOU über unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte sowie

https://fashionforgood.com/get-started/for-suppliers/how-it-works/
https://www.youtube.com/watch?v=wZ8PqWekJQ8


deren Merkmale.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation zum Thema Nachhaltigkeit

Externe Anerkennung für unsere Cradle to Cradle Aktivitäten

Für die Einführung dieser Produkte wurde C&A von zahlreichen Organisationen
ausgezeichnet.

So erhielt C&A bei den Ethical Corporation Responsible Business Awards 2017 in London
den renommierten „Sustainable Innovation of the Year Award“.
C&A ist als Finalist für den Wettbewerb „The Circulars 2018“ im Rahmen des „Accenture
Strategy Award“ in der Kategorie „Circular Economy Multinational“ ausgewählt worden.
C&A Brasilien wurde von Prêmio Eco 2018 für die Cradle to Cradle Certified™ Produkte
sowie unser Textilsammelprogramm für aussortierte Kleidung- und das
Elektroaltgeräteprogramm ausgezeichnet.
Unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte wurden im Bereich „Product
Design/Redesign“ für die Cradle to Cradle Certified™-zertifizierten T-Shirts und Jeans mit
dem 2019 PR News CSR Award ausgezeichnet. 
Die Cradle to Cradle CertifiedTM Jeans von C&A wurden vom Bündnis für nachhaltige
Textilien der Bundesregierung als eine der innovativsten Initiativen 2018 ausgezeichnet.
Darüber hinaus geben wir nach wie vor unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus der
Entwicklung und Markteinführung der Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte auf
Veranstaltungen, durch Presseberichte und Fallstudien an die Branche weiter. So wurde
beispielsweise eine Fallstudie über unsere Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte für die
Veröffentlichung im Rahmen einer Sonderausgabe der P22ON ausgewählt, einem der
wichtigsten Magazine zum Thema Nachhaltigkeit in Brasilien.

Partnerschaften für einen schnelleren Wechsel zu Kreislaufmode

Fashion for Good

Fashion for Good ist eine globale Initiative mit dem Ziel, einen Wandel in der
Modeindustrie vom "Take-Make-Waste"-Modell hin zu einem Kreislaufkonzept zu
realisieren, das regenerativ und dynamisch ist. Fashion for Good vereinigt
Bekleidungshersteller, Lieferanten, Einzelhändler, Non-Profit-Organisationen, Innovatoren
und Geldgeber. Sie bietet praxisorientierte Maßnahmen in Form von Unterstützung,
Finanzierung sowie Roadmaps und fördert eine branchenweite Zusammenarbeit.

Nach einem Impuls durch die C&A Foundation beteiligte sich C&A als einer der ersten
Unternehmenspartner an Fashion for Good und trat der Sustainable Apparel Coalition
(SAC), der Ellen MacArthur Foundation sowie der IDH, der Initiative für nachhaltigen
Handel, bei. Seither sind auch adidas, Bestseller, Galeries Lafayette, Kering, Otto Group,
PVH Corp, Stella McCartney, Target, und Zalando Fashion for Good beigetreten.

2018 konzentrierte sich die Initiative auf die Unterstützung von Innovatoren durch den
Fashion for Good-Plug & Play Accelerator und das Scaling Programm. Künftig wird der
Good Fashion Fund bei Bedarf den Zugang zu Finanzmitteln fördern, um die Branche auf
nachhaltigere Produktionsmethoden umzustellen.

Von seinem ersten Standort in Amsterdam aus betreibt Fashion for Good einen Circular

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Apparel Community-Kooperationsraum, entwickelt frei zugängliche Tools wie den „Good
Fashion Guide“ und Cradle to Cradle CertifiedTM Guides und lädt Besucher dazu ein, sich
einer gemeinsamen Bewegung anzuschließen, die Mode zu einer Kraft des Guten macht.
Im Oktober 2018 öffnete Fashion for Good die Türen seines kundenorientierten Museums
„Experience“, das die Einstellung und Haltung der Besucher beeinflussen und ihnen
praktische Tipps an die Hand geben soll, die eine positiv Wirkung auf die Branche haben.

2018 arbeiteten wir mit Fashion for Good und weiteren Partnern an einem Pilotprojekt zur
Rückverfolgbarkeit, das auch 2019 fortgesetzt wird. Das innovative Pilotprojekts zur
Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle setzt auf neue Technologien zur Rückverfolgung von
in Textilien enthaltener Biobaumwolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um zu
gewährleisten, dass sie nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mit herkömmlich angebauter
Baumwolle vermischt wird.

Weitere Partnerschaften für die Realisierung der Kreislaufmode

2018 schlossen wir uns der Ellen MacArthur Foundation’s Make Fashion Circular Initiative
an. Diese verfolgt das Ziel, den Übergang hin zu Kreislaufmode durch die Zusammenarbeit
zwischen Branchenführern und anderen wichtigen Stakeholdern zu beschleunigen. Ihr
Bestreben ist es, sicherzustellen, dass Kleidung aus sicheren und erneuerbaren Materialien
hergestellt wird, neue Geschäftsmodelle deren Nutzungsdauer erhöhen und alte
Kleidungsstücke in neue umgewandelt werden. Wir tragen in Form von Arbeitsgruppen zur
„Make Fashion Circular“-Initiative bei, in denen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen
bei der Implementierung einer Kreislaufstrategie teilen. Dabei nutzen wir auch die
Gelegenheit, von anderen zu lernen, um unsere eigene Strategie weiter zu optimieren.

Darüber hinaus beteiligt sich C&A im Rahmen der Ellen MacArthur Foundation CE100,
einer globalen Plattform, die Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Regionen mit
Innovatoren zusammenbringt, um den Wechsel hin zur Kreislaufwirtschaft zu
beschleunigen.

Ein Aufruf zum Handeln für die Lieferkette

Durch den Prozess der Entwicklung des ersten T-Shirts mit Cradle to Cradle
CertifiedTM Gold-Zertifizierung gefolgt von den Jeans haben wir erkannt, dass wir, um die
Akzeptanz dieses ganzheitlichen Ansatzes in der Bekleidungs-Wertschöpfungskette zu
erhöhen, die Hersteller mitnehmen müssen, damit sie die grundlegenden
Kreislaufkonzepte und deren Ableitung in Standardanforderungen übernehmen. Fashion
for Good hat daher ein Selbstbewertungs-Tool für Lieferanten erstellt, dass sie für die
Entwicklung von Cradle to Cradle CertifiedTM Produkten nutzen können. In Kombination mit
weiteren frei verfügbaren Ressourcen von Fashion for Good kann dieses Tool den Anbau,
die Herstellung und die Beschaffung von Rohstoffen sowie die Produktion von Kleidung
erheblich verändern – zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt.

Erfahren Sie mehr zur Fashion for Good Cradle to Cradle Selbstbewertung

https://fashionforgood.com/get-started/for-suppliers/take-the-self-check/


Bestimmte Materialien und Komponenten in der Kreislaufmode stärken

Wir wissen, dass es noch ein langer Weg ist, bis Kreislaufmode zur Selbstverständlichkeit
wird. Der erste Schritt auf unserem Weg war es, unsere eigenen Schwerpunktprogramme
in unserem Netzwerk zu testen.

Dabei haben wir mehrere Barrieren für Cradle to Cradle CertifiedTM Mode ermittelt, die wir
durch die Zusammenarbeit mit Fashion for Good und anderen Partnern überwinden
wollen. Heute werden wir ermutigt durch das stetige Wachstum der für die Entwicklung
von Kreislaufmode zur Verfügung stehenden Materialien und Komponenten.

Vor zwei Jahren fingen wir an, den Bekleidungssektor dahingehend zu unterstützen, dass
nachhaltige Mode selbstverständlich wird. Wir haben mit Partnern zusammengearbeitet
und so inzwischen 200 Cradle to Cradle Certified TM zertifizierte bzw. geprüfte Farbstoffe,
Tinten und Prozesschemikalien entwickelt; Fasern wie Modal und Lyocell bis hin zu
Accessoires und Verzierungen wie Knöpfe, Reißverschlüsse oder Nieten. Da viele dieser
Komponenten nun für den gewerblichen Einsatz bereitstehen, entwickelten wir 2018
unsere schlichten Cradle to Cradle Certified TM T-Shirts weiter. So bieten wir inzwischen:

Drucke und Verzierungen, die den Designern mehr Freiheiten beim Entwerfen von Mode
geben, die unseren Kundinnen und Kunden gefallen
Herren- und Damenjeans mit Cradle to Cradle Certified TM Zertifizierung, bei denen jede
einzelne Komponente geprüft ist, von den Baumwollfasern und Jeansstoffen bis zu den
Knöpfen und Reißverschlüssen.

Zudem ermutigen wir weiterhin Hersteller und Lieferanten, das Sortiment an verfügbaren
zertifizierten Materialien zu erweitern, sodass wir unser Angebot an Cradle to Cradle



Certified TM Produkten künftig vielfältiger gestalten können. Gleichzeitig teilen wir unsere
Erfahrungen und Erkenntnisse weiterhin mit anderen.

Wissen unter den C&A-Regionen austauschen

Wir erkunden die Möglichkeiten neuer Beschaffungsregionen, damit wir mehr zertifizierte
Produkte in mehr C&A-Filialen auf der ganzen Welt anbieten können. In Brasilien, wo 80 %
unserer verkauften Artikel im eigenen Land hergestellt werden, führten wir beispielsweise
2018 eine Machbarkeitsstudie durch. So wollten wir ermitteln, ob es möglich ist,
zertifizierte Produkte und Komponenten in einem Volumen zu produzieren, das unserem
Bedarf entspricht. Die Ergebnisse sind vielversprechend und wir werden die Möglichkeit
der Beschaffung und Herstellung zertifizierter Artikel auch in anderen Ländern prüfen, um
Cradle to Cradle Certified TM wirtschaftlich relevant und über unsere Regionen hinweg
skalierbar zu machen. Die Möglichkeit, zertifizierte Bekleidung im Inland zu produzieren,
unterstützt die lokalen Bauern und Hersteller und verhindert die Überbelastung von
einigen wenigen Lieferanten im Ausland.

Textilsammelprogramm

Unsere Vision ist eine sich erneuernde Kreislaufmode, bei der in der Herstellung oder
Entsorgung unserer Kleidung nichts verschwendet wird. Der Übergang zu einer vollständig
kreislaufförmigen Bekleidungsindustrie ist natürlich schwierig und zeitintensiv, da die
Branche ihr gesamtes Geschäftsmodell auf einen ganzheitlicheren Systemansatz
umstellen muss. Einer der wichtigsten Schritte auf diesem Weg ist die Entwicklung eines
effektiven Sammel- und Sortiersystems zur Erhöhung der Sammelquote von gebrauchten
Kleidungsstücken. Sie liegt derzeit weltweit bei nur 25 % (Quelle: Ellen MacArthur
Foundation).

Die Branche muss daher ein starkes Sammelsystem entwickeln, wenn wir eine
Kreislaufwirtschaft umsetzen wollen – und unser Textilsammelprogramm für aussportierte
Kleidung in den Filialen und im Online-Handel ist ein wichtiger Schritt in die richtige
Richtung. 2018 haben wir unser Textilsammelprogramm auf neue Regionen weltweit
ausgeweitet. Mit einem Pilotprojekt unseres Rücknahmeprogramms in einigen Filialen in
Mexiko 2019, den Markteinführungen in Portugal und Spanien 2018 und der Einführung
unseres Online-Sammelangebots in Deutschland bieten wir unseren Kundinnen und
Kunden die Rücknahme in insgesamt acht Ländern an: Belgien, Brasilien (wo das
Programm 2018 von 31 auf 80 Filialen ausgeweitet wurde, Deutschland (nur Online-
Rücknahme), Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien und die Schweiz. So
erleichtern wir es unseren Kundinnen und Kunden nicht nur, ihre nicht mehr benötigte
Kleidung verantwortungsvoll über unsere Filialen zu entsorgen, sondern tragen auch dazu
bei, branchenweit von einem „Take-Make-Waste“ Wegwerf-Ansatz zu einem
Kreislaufkonzept zu wechseln.

In Europa ist unser Textilsammelprogramm unter dem Namen „We Take it Back“ bekannt
und wird in Zusammenarbeit mit I:CO durchgeführt, einem globalen Systemanbieter für
das Sammeln, Wiederverwenden und Recyceln von Bekleidung, Schuhen und anderen
Textilien. Für jede zurückgebrachte volle Tüte Kleidung und Schuhe erhalten die Kunden
15 % Rabatt auf ihr nächstes C&A Kleidungsstück. Seit 2012 haben wir mit diesem
Programm in fünf europäischen Ländern insgesamt 945 Tonnen aussortierte Kleidung
gesammelt, wobei der Großteil der Stücke als Second-Hand-Ware verkauft wurde.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings.pdf


Besonders saugfähige Textilien werden für die Herstellung von Reinigungstüchern
verwendet, während andere zur Produktion von Dämmstoffen und Füllungen für Möbel
genutzt werden.

In Deutschland brachten wir im September 2018 ein praktisches Online-
Textilsammelprogramm auf den Markt. Das Sammelprogramm „We Take it Back“ wird in
Zusammenarbeit mit PACKMEE organisiert, einem auf das Sammeln und Vermarkten von
nach wie vor tragbaren bzw. verwendbaren Kleidungsstücken, Schuhen und
Haushaltstextilien spezialisierten Dienstleister. Dieses System bietet den Kundinnen und
Kunden die Möglichkeit, ihre nicht mehr benötigte Kleidung online zurückzugeben.
PACKMEE spendet einen Teil der Erlöse an Save the Children.

In Brasilien ist unser 2017 eingeführtes Pilotprojekt unseres In-Store-
Rücknahmeprogramms 2018 um mehr als das Doppelte gewachsen und wurde von 31 auf
80 Filialen ausgeweitet. Ab 2019 ist das Rücknahmeprogramm nun kein Pilotprojekt mehr
und wird zugleich im Laufe des Jahres auf 130 Filialen ausgedehnt. Um es unseren
Kundinnen und Kunden zu erleichtern, ihre Aktivitäten mit unserer übergeordneten
#WearTheChange-Initiative in Verbindung zu bringen, erhielten die Sammelbehälter
unsere Rücknahmeprogramms einen neuen Look mit #WearTheChange. Darüber hinaus
wurden für unsere Mitarbeiter mit Kundenkontakt ebenso wie für unsere Backoffice-
Mitarbeiter sowie unsere Führungskräfte Schulungen zu unserem In-Store-
Rücknahmeprogramm durchgeführt. Bisher wurden in unseren brasilianischen Filialen
insgesamt 15.332 Kleidungsstücke mit einem Gewicht von insgesamt 2.831 kg
gesammelt. Der Großteil (72 %) befanden sich in gutem Zustand und wurden zur
Wiederverwendung an die lokale Organisation Centro Social Carisma gespendet. Die
verbleibenden Kleidungsstücke wurden in Zusammenarbeit mit Retalhar recycelt. Der
Zuwachs bei unserem „We Take it Back“-Programm zeigt, dass sich die brasilianischen
Kundinnen und Kunden bereits mit der Wiederverwendung und dem Recycling ihrer Mode
auseinandersetzen.

Erfahren Sie mehr über „We Take it Back“

Erfahren Sie mehr über „We Take it Back“ (auf Portugiesisch)

https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/wetakeitback/
https://sustentabilidade.cea.com.br/pt-br/Paginas/economiacircular.aspx


Was kommt danach?

Im Hinblick auf die Zukunft der Kreislaufmode werden wir auch weiterhin darauf achten,
dass unsere Angebote in unseren Regionen kundenspezifisch und wirtschaftlich tragfähig
sind. C&A Mexiko bietet seit Beginn 2019 Jeans und T-Shirts mit Cradle to Cradle
CertifiedTM Zertifizierung an. Zu ermitteln, wie Cradle to Cradle CertifiedTM Produkte im
Inland hergestellt werden können, so wie es C&A Brasilien aktuell untersucht, wird ebenso
von großer Bedeutung sein.

Darüber hinaus führt C&A Mexiko im Verlauf des Jahres 2019 in zehn Filialen ein Pilot-
Rücknahmeprogramm ein.

Weitere Innovationen für gute Mode

Wir werden unsere enge Zusammenarbeit mit Fashion for Good und anderen Partnern
fortsetzen, indem wir uns an zahlreichen Pilotprojekten beteiligen, um die Machbarkeit
nachzuweisen. Im Rahmen seiner Innovationsplattform wird sich Fashion for Good
weiterhin auf die folgenden Themen konzentrieren:

Fortsetzung des Fashion for Good-Plug and Play Accelerator-Programms, um Start-ups
beim Wachstum zu unterstützen.
Fortsetzung des Scaling Programms zur Förderung der breiten Akzeptanz von guter Mode
durch den Ausbau von Innovationen.
Einrichtung des Good Fashion Fund, um den Zugang zu Finanzmitteln und eine Umstellung
auf skalierbare nachhaltigere Produktionsmethoden zu ermöglichen.

Fashion for Good wird auf diesen Wegen Impulsgeber für Veränderungen sein:

Mit der Erweiterung des Good Fashion Guide zum Austausch über Best Practices und

https://fashionforgood.com/what-we-do/late-stage-programme/
https://fashionforgood.com/what-we-do/good-fashion-guide/


Open-Source-Tools darüber, wie gute Produkte in großem Maßstab hergestellt werden
können.
Durch den Ausbau der bestehenden Circular Apparel Community von Partnern, Experten,
Investoren und Mentoren,
Kontinuierliche Aktualisierung von Fashion for Good Experience und die Organisation
inspirierender und auf das Handeln fokussierter Events und Workshops zur Ausweitung der
„Good Fashion“-Bewegung.

Unseren Cradle to Cradle CertifiedTM Ansatz weltweit weiterentwickeln

Weltweit haben wir bislang fast vier Millionen Cradle to Cradle CertifiedTM Artikel auf den
Markt gebracht und Kampagnen eingeführt, die unsere Produkte präsentieren. Nach der
erfolgreichen Einführung unserer Cradle to Cradle CertifiedTM Artikel analysieren wir derzeit
die Produktpositionierung, um zu ermitteln, wo sie wirtschaftlich am relevantesten bzw. für
unsere Kundinnen und Kunden am wichtigsten sind. Dies beinhaltet auch das
Kundeninteresse sowie die Skalierbarkeit über unsere Regionen hinweg. 2018 setzten wir
die Beobachtung der Kampagnenergebnisse in allen Märkten fort. So wollen wir verstehen,
ob und wann wir die Botschaften überarbeiten und verfeinern müssen, um die
Begeisterung und die Kundensensibilität aufrechtzuerhalten.

Erfahren Sie mehr über unsere Kommunikation mit Kunden

Produktinnovation
Nachhaltige Mode real werden lassen
Wir wollen nachhaltige Mode selbstverständlich machen. Dafür ist die Produktinnovation
einer der effektivsten Wege. Indem wir die Cradle to Cradle Certified™ Produktpalette
erweitern, verschieben wir ständig die Grenzen unserer Erzeugnisse. Über unsere eigenen
Produkte hinaus trägt unser Engagement für Fashion for Good dazu bei, Innovationen in
der gesamten Branche zu fördern.

C&A war führend bei wesentlichen Best Practices – wie etwa bei chromfreiem Leder und
dem Ausstieg aus der Verwendung von PVC und PFCs – was mittlerweile Standard ist. Wir
hoffen, dass dies auch für Kreislaufmode zutreffen wird, und arbeiten daran, dies
sicherzustellen.

https://fashionforgood.com/what-we-do/circular-apparel-community/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltiges-leben/kunden-einbinden/mit-kunden-kommunizieren/


Erfahren Sie mehr über chromfreies Leder und PVC

 

Unsere Performance 2018

Innovative Wege zu Wassereinsparung finden

In Europa haben wir innovative Denim-Kollektionen entwickelt, die mit weniger Wasser
hergestellt werden. 2018 haben wir unser Saving Water-Programm fortgeführt, das im
Waschprozess der Denims eine deutliche Reduzierung des Wasserverbrauchs ermöglicht,
und über 800.000 entsprechende Kleidungsstücke für Männer und Frauen auf den Markt
gebracht. In Mexiko läuft derzeit ein Pilotprojekt zur Wassereinsparung in der Produktion
von Denim-Produkten für Männer, Frauen und Kinder.

Erfahren Sie mehr über unseren Wasserfußabdruck

Den Einsatz von Recyclingfasern ausweiten

Im Verlauf des Jahres 2018 verkauften wir mehr als 300.000 Artikel aus recyceltem
Polyester im Damen-, Herren- und Kinderbereich. Sie alle wurden mit Polyester hergestellt,
das nach dem Global Recycled Standard (GRS) oder dem Recycled Content Standard (RCS)
zertifiziert ist. Dabei wurde der größte Teil des recycelten Polyesters aus recycelten PET-
Flaschen gewonnen,

2017 und 2018 begann C&A China mit der Verwendung von recyceltem Polyester in seiner
Kleidung. Darüber hinaus ermittelte C&A Brasilien 2018 Möglichkeiten für die Verwendung
von recycelter Baumwolle und Polyester sowie biologisch abbaubarem Polyamid. Diese
Bereiche werden wir weiter untersuchen und eine mögliche Einführung in der inländischen
Lieferkette 2019 prüfen.

Was kommt danach?

Wir werden weiterhin prüfen, wie wir unsere Cradle to Cradle Certified™ Angebote und
Produkte aus recycelten Fasern ausweiten können. Außerdem wollen wir weiterhin eng mit
Fashion for Good und anderen Organisationen zusammenarbeiten, um weitere
Innovationen in der Bekleidungsindustrie zu fördern.

Produktqualität und -sicherheit
Wir liefern, was unsere Kunden wollen
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden sowie ihre Freude an unseren Produkten
sind uns besonders wichtig. Wir arbeiten intensiv daran, die Qualität und Sicherheit
unserer Produkte zu gewährleisten. Denn es ist unser Ziel, die Industriestandards, die
gesetzlichen Anforderungen und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen oder zu
übertreffen. Wir arbeiten auch mit anderen Unternehmen in unserer Branche zusammen,
um die Standards in der Bekleidungsbranche zu erhöhen. 

http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-produkte/produktqualitaet-und-sicherheit/
http://sustainability.c-and-a.com/de/de/sustainability-report/2018/nachhaltige-lieferkette/saubere-umwelt/wasser/


Unser Ansatz

Unsere Qualitätssicherungs- und Entwicklungsteams in Europa, Brasilien, Mexiko und
China überwachen jeden Aspekt der Produktsicherheit und -qualität. Sie untersuchen
unsere Waren auf ihre physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften
sowie auf Maße und Verarbeitung. Besonders strenge Kriterien wenden sie für Baby- und
Kinderbekleidung an. Produkttests werden sowohl von C&A als auch in Zusammenarbeit
mit externen Labors wie SGS, Intertek und Bureau Veritas durchgeführt. Damit soll
sichergestellt werden, dass unsere Kollektionen den neuesten gesetzlichen Vorschriften
sowie den aktuellen chemischen und Sicherheitsstandards entsprechen. Das Team hilft
auch unseren Lieferanten, Fabriken und Mitarbeitern dabei, Sicherheitsrisiken einschätzen
zu können und stimmt sich mit Fachbehörden und Branchenverbänden ab.

Qualität bis ins Detail
Unser Qualitätsanspruch erstreckt sich über die gesamte Herstellungskette, angefangen
bei der Textilherstellung über die Produktion bis hin zu Stichproben einzelner Produkte in
unseren Filialen.

Auditierung unserer Produktionsstätten
Die Qualitätsaudits stellen sicher, dass nur geeignete, unsere Anforderungen und
Qualitätsstandards erfüllende Produktionsstätten Bekleidung für C&A herstellen dürfen.

Prüfung von Produktmustern
Ob ein bestimmtes Produkt bei C&A verkauft werden kann, wird nach strengen Kriterien
geprüft. Dazu gehören die Verarbeitung und physikalische Eigenschaften wie
Reißfestigkeit, Schrumpfverhalten und Farbechtheit. Hinzu kommen die Einhaltung der
Vorschriften zu Chemikalien und die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen,
beispielsweise in Bezug auf Kleinteile oder die Verwendung von Schnüren, die eine Gefahr
für Babys oder Kinder darstellen können. Werden die Kriterien erfüllt, kann ein Artikel für
C&A hergestellt werden.

Qualitäts- und Konformitätsprüfung
Diese Prüfungen finden während und nach der Produktion statt. So stellen wir fest, ob das
Produkt unseren Anforderungen entspricht. Kontrollen hinsichtlich Verarbeitung, Maßen
und Sicherheit müssen erfolgreich abgeschlossen werden, bevor die Artikel in die C&A
Filialen gelangen.

Strukturierte Prüfungen auf Qualität und Due-Diligence



Um unsere Erwartungen zu erfüllen und die größtmögliche Sicherheit für unsere Kunden
zu gewährleisten, führt C&A auch stichprobenartige Due-Diligence-Prüfungen der Produkte
durch.

Die Liste eingeschränkt nutzbarer Stoffe
Um die Entwicklung sicherer Kleidung ohne schädliche Chemikalien zu unterstützen,
haben wir eine Richtlinie zu eingeschränkt verwendbaren Stoffen etabliert. Wir sind in
diesem Rahmen auch als Mitglied von Industrieverbänden aktiv, wie der Apparel &
Footwear International RSL Management (AFIRM) Group und der Cooperation Against
Dangerous Substances in Shoes (CADS).

Darüber hinaus erfüllten rund 25 % unserer Kollektionen in Europa den OEKO-TEX®
Standard 100, ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Rohstoffe,
Komponenten und Endprodukte. Dies bestätigt, dass unsere Stoffe, Garne, Komponenten
und Zierelemente einer strikten Prüfung auf schädliche Chemikalien unterzogen wurden.

Bekleidungshersteller wenden polyfluorierte Verbindungen (PFC) an, um Flüssigkeiten und
Flecken auf der Bekleidung entfernen zu können. Untersuchungen von Organisationen wie
der US-Umweltschutzbehörde haben jedoch einen Zusammenhang zwischen PFCs und
Schäden für die menschliche Gesundheit und die Tierwelt aufgezeigt. Daher haben wir
PFCs 2015 aus all unseren Produkten vollständig eliminiert.

Auf dem Weg zu "Null Ausstoß schädlicher Chemikalien"
Die C&A Chemical Policy enthält auch die Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)
Manufacturing Restricted Substances List (MRSL), die auf die Beseitigung schädlicher
Chemikalien in der Lieferkette gerichtet ist. C&A ist Gründungsmitglied von ZDHC, einer
Koalition von 23 globalen Markenunternehmen und Einzelhändlern, die sich gemeinsam
dafür einsetzen, dass keine schädlichen Chemikalien in ihre Lieferketten gelangen.

Erfahren Sie mehr über unser öffentliches Bekenntnis zu ZDHC

Auf dem Weg zu chromfreiem Leder
Wir verwenden in unseren Produkten nur wenig Leder. Wenn wir das tun, wollen wir
sicherstellen, dass es verantwortungsvoll produziert wird. Eine Möglichkeit ist der Kauf von
chromfrei gegerbtem Leder für unsere Kleidung.

Rückruf von potenziell unsicheren Produkten
2018 gab es in unseren Einzelhandelsmärkten keine Produktrückrufe.

https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2018/sustainable_products/product_quality_and_safety/pdf/CandA_RSL_and_MRSL_March_2019_interim_update_29_10_2019.pdf
https://mi-prod.cwt.retail-sc.com/fileadmin/user_upload/sustainability_report_2018/sustainable_products/product_quality_and_safety/pdf/CandA_RSL_and_MRSL_March_2019_interim_update_29_10_2019.pdf
https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2012/updated-ca-individual-action-plan-in-the-frame-of-the-joint-roadmap-towards-zero-discharge-of-hazardous-chemicals-by-2020/

