Nachhaltige Produkte
Unseren Kunden helfen, eine nachhaltige
Auswahl zu treﬀen
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, sind Vorreiter für neue Produkte aus der Kreislaufmode und sorgen
dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Lieferkette mit Würde und
Respekt behandelt werden. 2019 waren 64 % der in unseren Filialen angebotenen
Bekleidung nachhaltiger und nach anerkannten externen Standards zertiﬁziert.[1]
2019 haben wir unsere Abstimmungsmethodik leicht verändert, um unsere Absichten und
Maßnahmen, mehr Better Cotton zu beziehen, besser abzubilden. In den
vorangegangenen Jahren wiesen wir das Better Cotton-Volumen gemäß den erhaltenen
Better Cotton Claim Units (BCCUs) aus und nicht das Volumen der von uns bestellten
Produkte. Folglich bildete unsere Verfolgung von Better Cotton nicht unser Bestreben ab,
jedes Jahr mehr Better Cotton zu beziehen. 2019 lag der Anteil an Better Cotton pro
platziertem Auftrag, der im Rahmen der BCI bezogen wurde, daher bei 60 %. Dieser Anteil
zählt zu unseren gesamten nachhaltigeren Materialien von 64 %.

Dieses Jahr erzielten wir große Fortschritte bei der Erreichung unserer Ziele für 2020,
indem wir 94 % unserer Baumwolle nachhaltiger bezogen haben, mit einer deutlichen
Änderung bei unserer Aufnahme von Better Cotton.[2] Darüber hinaus haben wir unsere
Cradle to Cradle Certiﬁed™ Kollektion ausgeweitet und in Zusammenarbeit mit unserer
Lieferkette den weltweit ersten Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit PlatinZertiﬁzierung hergestellt.

Unser Anspruch
Die nachhaltigste Auswahl anbieten
C&A will das Bekenntnis zu nachhaltigen und kreislauﬀähigen Produkten mit dem Angebot

einer vielfältigen Auswahl für unsere Kundinnen und Kunden veranschaulichen.
Mit unseren Zielen für 2020 sind wir auf dem richtigen Weg, unsere Zielsetzung 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 zertiﬁzierte Biobaumwolle und Better
Cotton. Wir kaufen nachhaltige Rohstoﬀe ein und nutzen eine möglichst geringe Anzahl an
weniger nachhaltigen Rohstoﬀen.
Wir respektieren überall den Tierschutz.
Wir treiben Lösungen für Kreislaufmode voran und werden weiterhin entsprechende
Prinzipien in den Bereichen Design und Produktion einbeziehen.
Wir agieren als Pioniere für Lösungen in der Kreislaufmode und werden weiterhin
entsprechende Prinzipien in den Bereichen Design und Produktion einbeziehen.

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.

Unsere Performance 2019

Auf dem Weg zu 100 % zertiﬁzierter Biobaumwolle und
Better Cotton
Baumwolle ist der Rohstoﬀ, den wir weltweit am meisten nutzen und der 57 % der von uns
verwendeten Materialien ausmacht. 2019 haben wir unseren Anteil an nachhaltigerer
Baumwolle durch eine höhere Aufnahme unsererseits und die Abstimmung der Better
Cotton Claim Units (BCCUs) deutlich gesteigert. 2019 lag der Anteil an Better Cotton pro
platziertem Auftrag, der im Rahmen der BCI bezogen wurde, bei 60 %. Durch unseren
kontinuierlichen Fokus auf Nachverfolgbarkeit, Verbindungen auf Ebene der Bauernhöfe
und die Platzierung von Biobaumwolle in unseren Kollektionen lag unser Anteil an
zertiﬁzierter Biobaumwolle 2019 bei 34 %. In den kommenden Jahren wollen wir unseren
Anteil an zertiﬁzierter Baumwolle erhöhen, indem wir unser Programm ausbauen und
unseren Ansatz weiterentwickeln. Dabei ist anzumerken, dass wir 2019 unsere
Abstimmungsmethodik leicht verändert haben, um unsere Absichten und Maßnahmen,
mehr Better Cotton zu beziehen, besser abzubilden. In den vorangegangenen Jahren
wiesen wir das Better Cotton-Volumen gemäß den erhaltenen Better Cotton Claim Units
(BCCUs) aus und nicht das Volumen der von uns bestellten Produkte. Folglich bildete
unsere Verfolgung von Better Cotton nicht unser Bestreben ab, jedes Jahr mehr Better
Cotton zu beziehen. 2019 lag der Anteil an Better Cotton pro platziertem Auftrag, der im
Rahmen der BCI bezogen wurde, daher bei 60 %. Je gutgeschriebener BCCUs belief sich
der Wert auf 51 %

Auf dem Weg zu besser rückverfolgbarer Baumwolle
Ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn ist das von Fashion for Good eingeleitete,
bahnbrechende Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle, an dem wir mit der
C&A Foundation, dem Organic Cotton Accelerator (OCA), Bext360, Zalando, PVH Corp. und
Kering beteiligt waren. Diese kollaborative und 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 kann uns dabei helfen zu
gewährleisten, dass sie, falls gewünscht, 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. Ziel ist,
die Integrität und Qualität zu gewährleisten.
Bereits auf der Farm sorgt dieses Konzept mit einer digitalen Spur für Transparenz, indem
das Material veriﬁziert wird. So wird sichergestellt, 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 stehen, 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 unsere Arbeit mit zertiﬁzierter Biobaumwolle
Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit mit Better Cotton

100 % Daunen aus verantwortungsbewusster Beschaﬀung
Unverändert werden alle unsere Daunen nach dem Responsible Down Standard (RDS)
zertiﬁziert.
Erfahren Sie mehr über unser Engagement für Daunen und Federn aus
verantwortungsbewusster Produktion

Natürliche Ressourcen schützen
Nach Volumen ist Viskose unsere drittgrößte Faser, die 8 % der von uns verwendeten
Rohstoﬀe ausmacht. Auch in diesem Jahr haben wir 100 % unserer Viskose von
Lieferanten bezogen, die nach dem Hot Button Report der CanopyStyle Initiative 2019 ein
geringes Risiko für eine Materialherkunft aus Urwäldern oder altem oder bedrohtem
Baumbestand aufweisen.
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
einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg hin zu einer verantwortungsvollen Viskoseund Modalfaserherstellung dar und zeigt die Schritte auf, die zur Bewältigung dieser
Herausforderungen erforderlich sind.
Erfahren Sie mehr über unseren Einsatz im Bereich synthetischer Zellulose

[1]

Wir deﬁnieren nachhaltigere Rohstoﬀe als den Anteil an Rohstoﬀen, die unter
Zertiﬁzierung durch Dritte bezogen wurden. Dies umfasst unter anderem zertiﬁzierte
Biobaumwolle (OCS oder GOTS), platzierte Baumwollaufträge, die im Rahmen der BCI
bezogen wurden, Viskose, die im Rahmen der CanopyStyle-Initiative bezogen wurde,
zertiﬁziertes recyceltes Polyester (GRS, RCS oder vergleichbar), Daunen, die im Rahmen
des Responsible Down Standard (RDS) bezogen wurden etc.
[2]

Dabei ist anzumerken, dass wir 2019 unsere Abstimmungsmethodik leicht verändert
haben, um unsere Absichten und Maßnahmen, mehr Better Cotton zu beziehen, besser
abzubilden. In den vorangegangenen Jahren wiesen wir das Better Cotton-Volumen gemäß
den erhaltenen Better Cotton Claim Units (BCCUs) aus und nicht das Volumen der von uns
bestellten Produkte. Folglich bildete unsere Verfolgung von Better Cotton nicht unser
Bestreben ab, jedes Jahr mehr Better Cotton zu beziehen. 2019 lag der Anteil an Better
Cotton pro platziertem Auftrag, der im Rahmen der BCI bezogen wurde, daher bei 60 %. Je
gutgeschriebener BCCUs belief sich der Wert auf 51 %.

Nachhaltige Materialien
Ausweitung unseres Angebots
Wir sind stolz auf das im Jahr 2019 Erreichte: Denn wir kommen unserem Ziel näher, bis
2020 zum einen 100 % nachhaltigere Baumwolle zu beschaﬀen und zum anderen die
Nachhaltigkeit unserer Rohstoﬀe auf 67 % zu steigern.

In diesem Jahr waren 94 % der von uns bezogenen Baumwolle und 64 % der verwendeten
Rohstoﬀe nachhaltiger. Das ist zum Teil auf den deutlich erhöhten Anteil an bezogenem
Better Cotton pro platziertem Auftrag zurückzuführen, der 2019 um 60% gewachsen ist.

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 ist insbesondere bemüht, den Anbau und die
Herstellung von Baumwolle, Polyester und Viskose zu 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 bei 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.

Die Bandbreite von Auswirkungen verschiedener Materialien

Wir arbeiten gemeinsam mit
Better Cotton Initiative, Organic Cotton Accelerator, Textile
Exchange, CottonConnect, Canopy, Laudes 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.
erstellen wir solide Grundsätze für die wichtigsten Wirkungsbereiche wie
Wasserverbrauch, Biodiversität und Klimawandel.
erfüllen wir unsere Sorgfaltspﬂicht, die weit über die Einhaltung von geprüften Standards
hinausgeht.
arbeiten wir mit Stakeholdern und Branchenführern zusammen, um Best-PracticeLösungen 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
Herausforderungen hin zu unserem Ziel
meistern
Unser Ziel für 2020 ist, dass unsere gesamte Baumwolle nachhaltiger ist — sie sollte
entweder als zertiﬁzierte Biobaumwolle (Organic Cotton Standard, OCS, bzw. Global
Organic Textile Standard, GOTS), Better Cotton, recycelte Baumwolle oder
Übergangsbaumwolle bezogen werden (Baumwolle in Umstellung wird von Bauern
während der Zeit der Umstellung auf Bio-Zertiﬁzierung produziert, üblicherweise 3 Jahre).
Mit einer Annäherung an unser Ziel wird uns bewusst, dass es eine Herausforderung
darstellen könnte, die noch wenigen fehlenden Prozentpunkte bis zu 100 % nachhaltigerer
Baumwolle zu erreichen.

Als wir im vergangenen Jahr die Marke von 94 % nachhaltigere Baumwolle erreichten,
stießen wir auf Herausforderungen, die sich auf unsere Leistungsfähigkeit, unser
endgültiges Ziel von 100 % nachhaltigere Baumwolle zu erreichen, auswirken können. Die
Herausforderungen, die wir 2020 meistern wollen, umfassen:
1. Abstimmung der Better Cotton Claim Units (BCCUs): Die Abstimmung der BCCUs ist mit
technischen Einschränkungen verbunden. Es ist zudem schwierig, die BCCUs von kleinen

2.

3.
4.
5.

Aufträgen abzustimmen.
Änderungen im Fasermix durch veränderte Modetrends: Durch neue Trends könnte sich
eine Verlagerung in unserer Lieferkette ergeben, durch die wir weitere Lieferanten
aufnehmen müssen.
Das Biobaumwollangebot ist begrenzt: Weniger als 1 % der Baumwolle wird biologisch
angebaut und die Steigerung unseres Anteils könnte durch das Angebot begrenzt werden.
Ermitteln einer sicheren Quelle für recycelte Baumwolle: Recycelte Baumwolle könnte
Chemikalien enthalten, die nicht mit unseren Standards übereinstimmen.
Eine stärkere Bindung zu Bauern herbeiführen, die von konventionellen Methoden zu
Bioanbau wechseln: Wir haben derzeit nur wenige Bauern eingebunden, die auf
zertiﬁzierte Biobaumwolle umstellen.

Warum liegt der Fokus auf Baumwolle?
Solide Grundsätze unterstützen eine nachhaltigere Welt
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: Darum halten wir uns an
strenge Grundsätze, um die Integrität unserer nachhaltigeren Baumwollfaser vom Feld bis
in die Filialen sicherzustellen und uns dazu zu verpﬂichten, bis 2020 nur nachhaltigere
Baumwolle zu beschaﬀen.
Wasserverbrauch und -grundsatz: Für die Herstellung eines herkömmlichen BaumwollT-Shirts werden 2.700 Liter Wasser benötigt (Quelle: WWF), das meiste für den
Baumwollanbau. Im Vergleich zu konventionellen Methoden verbraucht man bei dem
Anbau von Biobaumwolle 91 % weniger Frischwasser, da hier hauptsächlich Regenwasser
genutzt wird (Quelle: Textile Exchange). Bei Bio- und BCI-Baumwolle verfolgen wir den
Grundsatz, die Better Cotton-Prinzipien und Kriterien des Wassermanagements
durchzusetzen. Die Einhaltung dieser Prinzipien erfolgt über das Better Cotton Assurance
Programme. Bei Biobaumwolle besagt unser Grundsatz für Bauern, dass die
Anforderungen für Wassermanagement im Sinne des National Organic Programme des USLandwirtschaftsministeriums §205.200 und der EU-Verordnung 834/2007, Titel II, Artikel 3
über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen befolgt werden müssen. Diese
Produktionsstandards sind nach dem Textile Exchange Organic Content Standard (OCS)
bzw. dem Global Organic Textile Standard (GOTS) durch externe Zertiﬁzierungsstellen
zertiﬁziert.
Pestizideinsatz und -grundsatz: 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. Damit bei dem Anbau von
Biobaumwolle keine Pestizide zum Einsatz kommen, verfolgen wir den Grundsatz von Null
synthetischen Pestiziden für zertiﬁzierte Biobaumwolle gemäß des National-Organic-

Programms des US-Landwirtschaftsministeriums §205.105, des indischen National
Programme for Organic Production (NPOP) Paragraph 3 und, wo zutreﬀend, der EUVerordnung 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen. Diese Praktiken sind nach dem OCS- bzw.
GOTS-Standard durch externe Zertiﬁzierungsstellen zertiﬁziert. Bei Better Cotton halten
wir uns an die Richtlinie der Better Cotton Initiative (BCI), nach der schädliche
Auswirkungen der Pﬂanzenschutzpraktiken in den Prinzipien und Kriteriender Produktion
minimiert werden. Diese beinhaltet auch die Pesticides List Classiﬁcation der BCI.
Treibhausgasemissionen: Biobaumwolle geht mit 46 % weniger
Kohlendioxidemissionen einher als konventionell erzeugte Baumwolle (Quelle: Textile
Exchange). Unser Grundsatz für THG ist die Befolgung der Science Based Targets Initiative
und unserer 2019 verabschiedeten Ziele für absolute THG-Reduzierungen, um einen
Anstieg der globalen Temperatur um mehr als 1,5 Grad Celsius zu vermeiden.
Arbeitsthemen und unser Grundsatz: Zwangsarbeit und Leibeigenschaft gehören zu
den größten Herausforderungen in der Baumwollindustrie. Die Better Cotton Initiative
(BCI) setzt sich für die Sicherung menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse ein, einschließlich
Vereinigungsfreiheit, Diskriminierungsfreiheit, Eliminierung von Kinder- und Zwangsarbeit
sowie Wahrung von Gesundheit und Sicherheit. Die BCI hat zudem eine Taskforce für die
Bereiche Zwangsarbeit und menschenwürdige Arbeit eingerichtet, um ausgewählte
Elemente des Better Cotton Standardsystems zu überprüfen. Auf der Grundlage dieser
Prüfung erstellt die Taskforce Empfehlungen zur Verbesserung der Eﬀektivität des System
im Hinblick auf die Identiﬁzierung, Vermeidung, Entschärfung und Beseitigung von
Zwangsarbeitsrisiken (QUELLE: BCI). Unsere Richtlinie für sichere und faire
Arbeitsbedingungen ist unser Code of Conduct für Lieferanten, der eine sichere und faire
Arbeit vom Feld bis in die Filialen abdeckt.
Biodiversitätsgrundsatz: Biodiversität ist das Ergebnis einer nachhaltigeren
Baumwollproduktion und der Anwendung der BCI- und nationalen Produktionsstandards
auf Ebene der Bauernhöfe. Um bei den Bauernhöfen Biodiversität zu fördern, verfolgen wir
den Grundsatz, das sowohl BCI- als auch nationale Produktionsstandards für Biobaumwolle
befolgt und auf Ebene der Bauernhöfe zertiﬁziert werden müssen. Nach unserem
Grundsatz für Better Cotton müssen sich alle Bauern an das Prinzip 4 der Prinzipien und
Kriterien der BCI halten, die regelmäßig durch die BCI geprüft werden. Für zertiﬁzierte
Biobaumwolle müssen unsere Bauern die Prinzipien der nationalen Produktionsstandards
(NPOP, NOP und EU) einhalten, die im Zentrum des Biobaumwollanbaus stehen. Diese
betreﬀen eine eﬀektive Steuerung der Bodenfruchtbarkeit, die Förderung von
Lebensräumen für wildlebende Tiere sowie Sortenvielfalt beim Anbau durch die
Bauernhöfe. Unser Standpunkt zur Biodiversität in der Biobaumwollproduktion wird durch
nationale Produktionsstandards unterstützt und nach OCS- und GOTS-Standards
zertiﬁziert.
Versorgungsprobleme: Baumwollbauern wenden sich zunehmend vom Baumwollanbau
zugunsten von 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 unsere zertiﬁzierte Biobaumwolle

Erfahren Sie mehr über Better Cotton

Wo unsere Baumwolle angebaut wird
Baumwolle ist ein Strauch, der in den tropischen und subtropischen Regionen der Welt
beheimatet ist, u. a. in Nord- und Südamerika, Afrika, Ägypten und Indien. Derzeit stammt
90 % der in unseren Kleidungsstücken verwendeten zertiﬁzierten Biobaumwolle aus
Indien, wo Kleinlandwirte Baumwolle und andere Nutzpﬂanzen nach organischen
Anbaumethoden anbauen. In den vergangenen Jahren haben wir mit
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in China zusammengearbeitet, um neue
Bezugsquellen für Übergangsbaumwolle in der Region Binzhou in der nördlichen Provinz
Shandong zu erschließen.
Erfahren Sie mehr über unsere zertiﬁzierte Biobaumwolle
Erfahren Sie mehr über Better Cotton

Unsere Maßnahmen 2019

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 2019
Fortschritte auf dem Weg zu unserem Ziel 2020
In diesem Jahr lag unser Anteil an nachhaltigerer Baumwolle bei 94 %, davon 34 %
zertiﬁzierte Biobaumwolle und 60 % Better Cotton. Unser Anstieg gegenüber 71 % im Jahr
2018 ist auf die folgenden Maßnahmen zurückzuführen:
Bessere Abstimmungsprozesse für Better Cotton:
Wir haben den Prozess verbessert, wie wir unsere Aufträge mit beanstandeten Better
Cotton Claim Units (BCCUs) abgleichen.
Dies umfasst auch eine leichte Anpassung unserer Methodik, um unsere Absichten und
Maßnahmen, mehr Better Cotton zu beziehen, besser abzubilden. In den
vorangegangenen Jahren wiesen wir das Better Cotton-Volumen gemäß den erhaltenen
Better Cotton Claim Units (BCCUs) aus und nicht das Volumen der von uns bestellten
Produkte. Folglich bildete unsere Verfolgung von Better Cotton nicht unser Bestreben ab,
jedes Jahr mehr Better Cotton zu beziehen.
So platzierten wir 2019 Aufträge für Better Cotton-Produkte, die 60 % des bestellten
Gesamtbaumwollvolumens entsprachen. Nach den gutgeschriebenen BCCUs lag der
Prozentsatz der Better Cotton-Produkte bei 51 %. Die Diﬀerenz von 9 % ist das direkte
Resultat der technischen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Abstimmung der
BCCUs und bildet nicht unsere Absichten ab, mehr Better Cotton zu beziehen.
Schulung unserer Lieferanten im BCI-Prozess: Wir haben Zeit in die Schulung unserer
Lieferanten investiert, damit sie verstehen, wie BCI und das System zur Rückverfolgbarkeit
von Better Cotton funktionieren.
Bessere Verbindungen zu Biobauernhöfen in Pakistan: Wir haben Beziehungen zu Bauern
und landwirtschaftlichen Gruppen entwickelt, um uns Biobaumwolle zu sichern.
Sondierung von neuen Quellen für biologischen Anbau: Wir haben weitere Länder
ermittelt, in denen der Anbau von Biobaumwolle zunimmt.

Prozentualer Anteil von nachhaltigerer Baumwolle am gesamten
Baumwollvolumen

* From 2012 to 2016, this included REEL cotton

Führend bei nachhaltigerer Baumwolle
Von Textile Exchange wurde C&A für nachhaltigere Baumwolle im „Leaders Circle“ gelistet
und nimmt im Sustainable Cotton Ranking von WWF/PAN den 4. Platz ein (Quellen: Textile
Exchange; WWF, PAN und Solidaridad]
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 Laudes Foundation, indem wir eine Fallstudie über
unseren Weg hin zu nachhaltigerer Baumwolle veröﬀentlichten. Der interaktive CottonUpGuide befasst sich mit drei wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit nachhaltiger
Baumwolle: Warum ist sie so wichtig, was sollte man wissen und tun und wo fängt man an.

Den Klimawandel bekämpfen
Biobaumwolle reduziert das Treibhausgaspotenzial bei der Baumwollproduktion um 46 %
(Quelle: Textile Exchange) und ist damit ein Schlüsselelement unserer
Klimaschutzstrategie und bei der Entwicklung unserer wissenschaftlich fundierten Ziele.
Erfahren Sie mehr über unsere Klimaschutzaktivitäten

Unterstützung der Baumwollarbeiter in unserer Lieferkette
Der Kauf von Biobaumwolle wirkt sich positiv auf die Gesundheit und Sicherheit der
Menschen in den von Landwirtschaft geprägten Gemeinden aus, da sie keinen
gefährlichen Chemikalien mehr ausgesetzt sind. Darüber hinaus haben wir in der
Vergangenheit bereits konkrete Schritte unternommen, um Baumwollarbeitern zu helfen,
wenn dies erforderlich war. 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.
Außerdem kauft C&A keine Bekleidung von Herstellern aus der chinesischen Provinz
Xinjiang, und wir haben auch keine Textil- oder Garnfabrik unter Vertrag, die in dieser
Region angesiedelt ist. Wir arbeiten mit einer Reihe von großen Marken zusammen, um
die aktuelle Situation in der Region Xinjiang besser zu verstehen und die Maßnahmen zu
deﬁnieren, die zur Sicherstellung eines eﬀektiven Due Diligence-Prozesses insbesondere
im Hinblick auf die chinesische Baumwollproduktion ergriﬀen werden müssen.
Wir tolerieren keine Form der Leibeigenschaft, Zwangs- oder Gefängnisarbeit und auch
keine nicht genehmigten Unteraufträge in unserer Lieferkette. Das ist in unserem Code of
Conduct für Lieferanten klar formuliert und kommuniziert. Dessen Einhaltung wird durch
regelmäßige Audits unseres Sustainable Supply Chain-Teams überprüft. Alle unsere
Lieferanten sind verpﬂichtet, unseren Code of Conduct als festen Bestandteil unserer
vertraglichen Beziehung und Einkaufsvereinbarungen zu unterzeichnen und einzuhalten.
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 tief in unserem tagtäglichen
Handeln verankert 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

Zertiﬁzierte Biobaumwolle
Aufrechterhaltung unserer Führungsrolle
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 legen uns auf den An- und Verkauf von Biobaumwolle fest 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 Kleidungsstücke aus zertiﬁzierter Biobaumwolle von einer
Million auf knapp 157 Millionen bis Ende 2019 erhöht.

Biobaumwolle schützt zudem die Bodenqualität sowie die Biodiversität und schont den
Wasserverbrauch, bei gleichzeitiger Vermeidung von Wasserverschmutzung. Sie ist
außerdem sicherer für die Gesundheit der Bauern und Gemeinden. Vom Bauern bis zum
Textilproduzenten ist unsere Biobaumwoll-Lieferkette nach dem Organic Content Standard
(OCS) oder Global Organic Textile Standard (GOTS) zertiﬁziert und wird nie mit
konventioneller Baumwolle vermischt. Das bedeutet, dass für jedes C&A-Produkt, das in

den Filialen mit unserem BIO COTTON-Siegel versehen ist, von OCS und GOTS garantiert
und zertiﬁziert wird, dass die Lieferkette der Baumwolle von der Quelle bis zum
Endprodukt gründlich überwacht wurde.
Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation

Unsere Performance 2019
Unsere Entwicklung im Bereich zertiﬁzierter Biobaumwolle
2019 lag unser Anteil an zertiﬁzierter Biobaumwolle bei 34 %, was einem leichten
Rückgang gegenüber 2018 entspricht. Statt einer Steigerung des Anteils an Biobaumwolle
haben wir uns primär auf die Rückverfolgbarkeit und unsere internen Kaufprozesse
konzentriert, um die hohe Integrität unserer Biobaumwolle-Claims sicherzustellen.
Zu den 2019 ergriﬀenen Maßnahmen zählen:
Verbesserung des internen Systems zur Rückverfolgung von Transaktionszertiﬁkaten und
Verbesserung der Berichterstattung.
Direkte Verbindung zu landwirtschaftlichen Gruppen und Bauern in Pakistan, um Fasern
schon vor der Produktion zu sichern, wodurch Bauern den Anreiz erhalten, den gesamten
Übergangsprozess hindurch bei Biobaumwolle zu bleiben
Führung des Farmer Engagement and Development Programms (FED) von Organic Cotton
Accelerator, um die Zahlung von Prämien an Bauern sicherzustellen Untersuchung von
Übergangsbaumwolle, um potenzielle künftige Quellen festzulegen
Teilnahme am weltweit ersten Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle, dem
Organic Cotton Traceability Pilot (OCTP), mit Fashion for Good, das Blockchain-Technologie
mit physischen Tracern verbindet
Wie wir durch unsere Verwendung von Biobaumwolle unser CO2- und Wasserabdruck
verringert wird, lesen Sie sich in den Kapiteln Klima und Wasser dieses Berichts.

Prozentualer Anteil von Biobaumwolle am gesamten
Baumwollvolumen

Wie wir die Integrität beibehalten
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-DiligenceProzessen 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.

Fallbeispiel
Den Anbau von Biobaumwolle in China
unterstützen
Wir setzen unsere Zusammenarbeit mit CottonConnect auf der Binzhou Farm in Shandong,
China, fort, um eine Skalierung für Biobaumwolle in einem der einzigen derzeit in China
laufenden Projekte für Biobaumwolle zu erzielen.

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, während sie von
konventionellen zu Bioanbau wechseln, Baumwolle von den Bauern 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 gut erkennen, 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 führen.
2019 produzierten die Bauern in Binzhou 80 Tonnen Baumwolle aus denen 100.000
Kleidungsstücke für den Verkauf im Jahr 2020 durch C&A China hergestellt wurden.

Zusammenarbeit zur Bewältigung der Marktherausforderungen
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 Wechselanreizen für
Bauern, 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). Dieser zielt darauf ab,
einen Biobaumwollmarkt für alle zu schaﬀen, vom Bauern bis zum Kunden. C&A ist

Gründungspartner (und Mitglied des Board of Trustees) und die Laudes Foundation leistet
wichtige ﬁnanzielle Unterstützung. Gemeinsam mit den anderen OCA-Partnern – Marken,
Einzelhändlern, NGOs und gemeinnützigen Unternehmen – arbeiten wir an der Stärkung
des Biobaumwollsektors und unterstützen ein gesundes Niveau von Angebot und
Nachfrage. 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.

Successfully tracing organic cotton with
innovative technologies
Das wegweisende Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle verbindet
erfolgreich produktinterne Marker mit einer Blockchain-Technologie, um Biobaumwolle
vom Feld zum Verbraucher zurückzuverfolgen - ein Novum in der Bekleidungsindustrie.
Die Multi-Stakeholder-Projekte wurden von Fashion for Good in Zusammenarbeit mit der
C&A Foundation[1] und dem Organic Cotton Accelerator eingeleitet, mit Unterstützung von
C&A, Kering, PVH Corp. und Zalando, wobei Fashion for Good als Innovator und Bext360
als führender technischer Partner agierten.

Ein Gemeinschaftsprojekt vom Feld zum Verbraucher
Durch neue Technologien bieten Marken die Werkzeuge an, die sie für eine eﬃziente und
verlässliche Veriﬁzierung von Materialien benötigen. Bisher konnten diese jedoch noch
nicht erfolgreich in der Bekleidungsindustrie eingesetzt werden. Das Pilotprojekt zur
Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle wurde 2018 von Fashion for Good und den

Partnerorganisationen in die Wege geleitet, um produktinterne Marker in Verbindung mit
Blockchain-Technologie als eine Lösung für die Rückverfolgbarkeit in der Praxis zu testen
und zu validieren. Anfang des vergangenen Jahres, kurz vor Beginn der im
vorangegangenen Sommer abgeschlossenen Feldversuche, wurden Details zum
Pilotprojekt bekannt gegeben.
Die einzigartige Art der Zusammenarbeit im Pilotprojekt war für ein erfolgreiches Ergebnis
entscheidend. Die Partnerorganisationen steuerten ihr Know-how für das Projekt sowie
ﬁnanzielle Mittel zur Finanzierung der Projektaktivitäten bei. C&A war maßgeblich am
Projekt beteiligt, indem unsere Lieferkette wirksam genutzt wurde, um die Produktion von
der Faser zum Kleidungsstück, das in Filialen in ganz Europa verfügbar ist, in vollem
Umfang zu untersuchen - dank Pratibha Syntex Limited, einer vertikal integrierten
Produktionseinheit vom Erzeuger zur Mode in Indien, der die Feldversuche unterstützte,
und durch unsere Expertise im Einzelhandel.[2]

Erforschung neuer Praktiken mit wegbereitender Technologie
Der führende technische Partner, Bext360, integrierte die Technologien der
unterstützenden technischen Partner Haelixa, Tailorlux, IN-Code Technologies und
Corebiome. Deren DNA, also unsichtbare ﬂuorenszierende bzw. mikrobiome[3]
Technologien, kam bei der Rückverfolgung der Biobaumwolle zur Anwendung. Nachdem
sie die intensiven Herstellungsprozesse des Spinnens, der chemischen Behandlungen,
hohen Temperaturen und des Färbens durchlaufen hatten, waren die DNA- und
unsichtbaren ﬂuoreszierenden Tracer noch intakt und konnten die Baumwolle in
verbrauchsfertigen Kleidungsstücken in den Einzelhandelsﬁlialen identiﬁzieren. Die von INCode Technologies bereitgestellten E-Code NFC-Tags[4] ermöglichten eine zusätzliche
Veriﬁzierung über einzigartige digitale Datenpunkte, die im Verlauf der Herstellung
gesammelt wurden. Um die Qualität der Baumwolle automatisch katalogisieren und
einstufen zu können, kommen Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz zum Einsatz. So
kann die Blockchain-Plattform von Bext360 dann jede Transaktion über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg zurückverfolgen.
„Der Erfolg des Pilotprojekts zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle sorgt für einen
positiven Impuls in Richtung Rückverfolgbarkeit und Transparenz in der
Wertschöpfungskette. Wir haben genügend Erkenntnisse gewonnen und Beweise
gesammelt, sowohl technisch als auch in Bezug auf die operative Tragfähigkeit, um den
Fall zu unterstützen und eine umfassendere Implementierung des Prozesses in der
Biobaumwollbranche einzuleiten. Der Prozess zeigt zudem das enorme Potenzial für eine
weitere Expansion auf, sodass andere Fasern in der Bekleidungslieferkette hinzukommen
könnten.“ Katrin Ley, Managing Director von Fashion for Good.
Obwohl die aktuellen Rückverfolgbarkeitssysteme verlässlich sind, bauen sie größtenteils
auf papiergebundene Zertiﬁzierungsspuren sowie diverse getrennte Systeme für das
Management der Produktkontrollkette. Der im Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von
Biobaumwolle untersuchte neue Prozess erstellt eine digitale und physische Spur, durch
die sich die Verlässlichkeit der Rückverfolgbarkeit erhöht, indem die Unveränderbarkeit
der Blockchain mit produktinternen Markern kombiniert wird, die die Identität der Faser
veriﬁzieren. Diese Methode kommt einer vollen Rückverfolgbarkeit des Ursprungs, der
Reinheit und des Vertriebs der Baumwolle innerhalb der aktuellen Landschaft am
nächsten. Auf Ebene der Verbraucher kann die Lösung zur Kommunikation eingesetzt

werden, welche Lieferanten und Hersteller zusammengearbeitet haben, um das
Endprodukt zu kreieren.

Transparenz in der Wertschöpfungskette
In den vergangenen Jahren ist ein zunehmender Druck nach Transparenz entlang der
Bekleidungswertschöpfungskette seitens der Konsumenten sowie der Regierungen
entstanden. Gleichzeitig hat ein größeres Bewusstsein der sozialen und ökologischen
Einﬂüsse der Bekleidungsindustrie für ein großes Interesse und positive Maßnahmen im
Rahmen von nachhaltigen Praktiken gesorgt. Biobaumwolle fördert gesunde Böden,
gesunde Ökosysteme, gesunde Menschen und blühende Bauerngemeinschaften und ist
damit eine wichtige Faser in den Nachhaltigkeitsstrategien der Modemarken weltweit.
Durch eine geringere Exposition gegenüber Insektiziden, Pestiziden und anderen
Chemikalien ist die Umweltbelastung niedriger als im konventionellen Baumwollanbau, der
einen der höchsten Einsätze von Pestiziden erforderlich macht und mit einem großen
Wasserfußabdruck einhergeht. Da die Biobaumwolle vollständig zurückverfolgt werden
kann, ist nun die Hoﬀnung, ihren Einsatz in der Branche zu steigern, während die
Wahrnehmung für nachhaltige Produkte geschärft wird.

Zukünftiges Potenzial und Wahrnehmung
Seit Juli 2020 ist auf der Fashion for Good Experience in Amsterdam, einem
kundenorientierten Museum für nachhaltige Mode und Innovationen, ein T-Shirt aus
Biobaumwolle aus der Lieferkette dieses Pilotprojekts ausgestellt. Durch das Scannen
eines QR-Codes können Besucher die Reise der Baumwolle im T-Shirt verfolgen. Neben der
Ausstellung im Museum veranstaltet die Experience zusätzliche Veranstaltungen rund um
Transparenz und Rückverfolgbarkeit, um Verbrauchern deren Bedeutung aufzuzeigen. Die
mit diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse werden geteilt, um das Bewusstsein für die
Bedeutung von Biobaumwolle sowie die Vorteile einer transparenten Lieferkette zu
schärfen.

[1]

Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation.

[2]

In den C&A-Filialen in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden
und Spanien.
[3]

Der Extraktionsprozess anhand einer mikrobiomen Rückverfolgung führte in diesem
Pilotprojekt zu keinen Ergebnissen, da derzeit kein Präzedenzfall für die Extraktion von
Biommaterial aus Saaten oder Lint der Baumwolle vorliegt. Die Testdaten der aus dem
Boden der teilnehmenden Bauernhöfe entnommenen Proben gaben vielversprechende
Einblicke in das zukünftige Potenzial dieser Technologie.
[4]

Near Field Communication- (Nahfeldkommunikation, NFC) Tags sind winzige
elektronische Chips, die Informationen anhand von Funksignalen speichern und
übertragen und die mit einem Gerät oder Smartphone über kurze Distanz ausgelesen
werden können.

Unterstützung für Biobaumwollbauern
2019 und 2020 förderte die C&A Foundation[1] mit Unterstützung von Partnern wie
Cotton Connect, Rare und Action for Social Advancement (ASA) knapp 50.000 Bauern bei
der Umstellung auf biologischen Baumwollanbau. Allein 2019 stellte die Stiftung mehr als
7 Millionen Euro für soziale und ökologische Programme in Indien, China, Pakistan,
Tansania und Brasilien bereit.
2017 lancierte die C&A Foundation[2] ihre erste Biobaumwollinitiative in Tansania und
unterstützte im Erntejahr 2018-2019 6.957 Bauern bei der Umstellung auf biologischen
Baumwollanbau.
Als Laudes Foundation unterstützt die Stiftung heute weiterhin zahlreiche MultiStakeholder-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.

Was kommt danach?
Stärkung der Biobaumwollbranche
Brancheninitiativen müssen sich an globalen Standards orientieren, damit sie als
notwendige Visions- und Impulsgeber für den Erfolg der Biobaumwollbranche sorgen. Nur
durch gemeinsames Handeln können wir von der wachsenden Begeisterung für
Biobaumwolle proﬁtieren und diesen Bereich weiter stärken.

Förderung von Baumwolle im Umstellungsprozess
2020 werden wir weitere neue Übergangsprojekte für Biobaumwolle auswerten, um
stärkere Beziehungen mit Bauernhöfen, landwirtschaftlichen Gruppen und der
Entkörnungsbetrieben zu entwickeln. Durch eine direkte Zusammenarbeit können wir
unser Engagement verstärken und sicherstellen, dass den Bauern Prämien gezahlt
werden.

Weitere Auswertung der Ansätze zur Rückverfolgbarkeit
Aufbauend auf unserer Arbeit mit Fashion for Good zur Durchführung des weltweit ersten
Pilotprojekts zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle wollen wir mithilfe der Erkenntnisse
aus der Studie verstehen, wie Blockchain und physische Tracer in unserer Lieferkette
skaliert werden können.

Eine Verbindung zu den Kunden aufbauen
Seit wir Anfang 2018 mit #WearTheChange unsere erste weltweite kundenorientierte
Nachhaltigkeits-Kommunikationsplattform einführten, informieren wir unsere Kundinnen
und Kunden in den Filialen, online und im Rahmen spezieller Events über unsere
nachhaltigeren Produkte sowie deren Vorteile für die Umwelt. Auch 2020 werden wir die
Kommunikation unserer nachhaltigeren Baumwollprodukte mit Kundinnen und Kunden
über unsere übergeordnete Plattform #WearTheChange fortsetzen.
Erfahren Sie mehr über unsere Kundenkommunikation

[1],[2]

Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation.

Die Better Cotton Initiative
Besser für Bauern und Umwelt
C&A hat sich 2015 der Better Cotton Initiative (BCI) angeschlossen. Während wir unsere
Führungsrolle und den Anteil an Biobaumwolle beibehalten haben, hat sich 2019 auch
unser Anteil an Better Cotton erhöht.

Better Cotton wird in 23 Ländern von 1,6 Millionen Bauern hergestellt. 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 Prinzipien nachweisen:
Minimierung des Einsatzes von schädlichen Pestiziden
Wasser eﬃzient nutzen
Erhaltung der Bodengesundheit
Bewahrung natürlicher Lebensräume und der Artenvielfalt
Bewahrung und Erhalt der Fasergesundheit
Förderung guter Arbeitsbedingungen
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 kluger Ansatz, um die Auswirkungen
abzufedern, wenn Biobaumwolle nicht realisierbar oder verfügbar ist. Es kann in größeren
Mengen als Biobaumwolle produziert werden, da der Prozess im Vergleich zu anderen
Anbaumethoden oﬀener ist. 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.
2019 wurden 60 % 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.

Was bedeutet Massenbilanz und weshalb ist sie 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. Daraufhin 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 diese wurde auf dem Weg vom Feld zum Produkt mit konventioneller
Baumwolle gemischt.

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
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Prozentualer Anteil von Better Cotton am gesamten Baumwollvolumen

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. In den
vergangenen beiden Jahren hat sich die Anzahl der BCI-Mitglieder und Nutzer der Better
Cotton-Plattform auf über 60 Unternehmen erhöht.

Förderung der Akzeptanz in Mexiko
Wir haben mit unseren Partnern in der Lieferkette in verschiedenen Regionen
zusammengearbeitet, um ihnen Unterstützung auf dem Weg zu einer Beschaﬀung von
nachhaltigerer Baumwolle zu geben. So beschleunigte C&A Mexiko beispielsweise den
Einkauf von Baumwolle als Better Cotton, indem 2018 und 2019 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 vergangenen beiden Jahren haben diese Aktivitäten maßgeblich dazu beigetragen,
den Anteil der als Better Cotton bezogenen Baumwolle von 46 % aufrechtzuerhalten —

also knapp die Hälfte der gesamten von C&A in Mexiko bezogenen 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 2019 entﬁelen 6 % des weltweiten Baumwollverbrauchs auf die
Beschaﬀung von Better Cotton durch die Handels- und Markenmitglieder. 2019
verzeichnete die BCI ein historisches Maß an Akzeptanz, da 150 Einzelhändler, darunter
C&A, und Markenmitglieder mehr als 1,5 Millionen Tonnen Better Cotton bezogen – und
damit 40 % mehr als im Vorjahr.
Lesen Sie den BCI Foundation Jahresbericht 2019

Was kommt danach?
2020 arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass Gesamtvolumen des bezogenen Better
Cotton zu erfassen. Wie bereits erwähnt, könnte eine Reihe von Herausforderungen das
Erreichen der letzten wenigen Prozentpunkte unseres Ziels erschweren. Wir werden uns
daher auf die folgenden Maßnahmen konzentrieren:
1. Weitere Verbesserung der Abstimmung: 2019 haben wir bereits große Fortschritte
erzielt. Wir werden uns weiter auf die Abstimmung der Kleinaufträge und Bruchteile der
BCCUs konzentrieren.
2. Mit den Modetrends Schritt halten: Bei einem Wandel der Modetrends müssten wir
möglicherweise die Lieferanten ändern. Alle neuen Lieferanten müssten in das BCI-System
integriert werden.
3. Mangel an BCI-Mitgliedern in Mexiko überwinden: C&A bleibt eine der wenigen
Marken in Mexiko, die Better Cotton bezieht. Aufgrund der mangelnden Nachfrage in
Mexiko müssen Lieferanten oftmals unerschwingliche Zuschläge berechnen, die nicht im
Einklang mit den Better Cotton-Prinzipien stehen und sich doppelt auf unserer
volumenabhängigen Gebühr niederschlagen.
In Zukunft wollen wir mit der BCI und unseren Lieferanten zusammenarbeiten, damit die
Abstimmung der BCCUs möglichst genau unser Bestreben, mehr Better Cotton zu
beziehen, widerspiegelt und unseren Fortschritt bei der Beschaﬀung von Better Cotton so
akkurat wie möglich innerhalb der bekannten technischen Einschränkungen abbildet.

Andere nachhaltig bezogene Materialien
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 nachhaltig bezogene Materialien zu entwickeln und umzusetzen. Unser Ziel für
2020 ist, dass 67 % unserer Rohstoﬀe nachhaltiger sind.
2019 haben wir mit insgesamt 64 % gute Fortschritte bei der Zielerreichung gemacht,
wobei dies zum Großteil auf unseren Einsatz für nachhaltigere Baumwolle zurückzuführen
ist. Während wir zuversichtlich sind, unser Ziel 2020 zu erreichen, haben wir in den
vergangenen Jahren die folgenden Herausforderungen ermittelt, die letztendlich einen
Anstieg des Anteils auf 100 % verhindern könnten:
1. Kostengünstige Quelle für recyceltes Polyester: Abhängig von den eingekauften Mengen
ist der Preis für recyceltes Polyester 10 % bis 20 % höher als reines Polyester. Wir suchen
unverändert nach kostengünstigen Wegen, um mehr recyceltes Polyester in unsere
Bekleidung einzubeziehen. Dazu zählt auch die Arbeit mit Fashion for Good und den
chemischen Recycling-Start-ups aus deren Programmen, um die Technologien zu skalieren
und die Kosten zu verringern, während sich gleichzeitig die Verfügbarkeit von chemisch
recyceltem Polyester erhöht.
2. Skalierbare Recycling-Technologien für Stoﬀe aus Mischfasern. So sind bei Baumwoll- und
Polyestermischgewebe keine kostengünstigen chemischen Recycling-Technologien
verfügbar. Wir arbeiten eng mit Fashion for Good zusammen, die viel versprechende Startups ermitteln, deren Technologien (in diesem Bereich) skaliert werden können.

Warum haben wir synthetische Fasern besonders im Fokus?
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 Kundinnen und 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 und aufgezogen werden. 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 2019

Auf unser Ziel für 2020 hinarbeiten, demzufolge 67 % unserer verwendeten Rohstoﬀe
nachhaltiger sein sollen.
Fortsetzung der Beschaﬀung von 100% RDS-zertiﬁzierten Daunen.

Weitere Steigerung des Einsatzes von Recyclingfasern in Europa und China.
Teilnahme an der Sustainable Fibre Alliance (SFA), einer internationalen Organisation, die
sich für eine nachhaltige Kaschmir-Versorgungskette einsetzt.
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100 % Responsible Down Standard-zertiﬁzierte Daunen
Seit 2016 beziehen wir Daunen, die zu 100 % RDS-zertiﬁziert sind. 2019 haben wir

479.000 Millionen Produkte, die Daunen enthalten, auf den Markt gebracht, die alle nach
RDS zertiﬁziert sind.
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-PracticeStandards erreicht haben, wollen wir die Zusammenarbeit ausbauen und die Branche mit
auf den Weg nehmen.

Eindämmung der Verwendung von neuen Kunststoﬀen
C&A hat sich dem Pilotprojekt Circular Polybag angeschlossen, das von Fashion for Good
eingeführt wurde, eine Plattform für nachhaltige Innovationen, mit der wir seit 2017
zusammenarbeiten. Dies ist das erste Pilotprojekt seiner Art in der Modeindustrie, das auf
skalierbare Lösungen gegen das Kunststoﬀproblem ausgerichtet ist. Die im Pilotprojekt
ausgearbeitete Lösung befasst sich mit der Herstellung eines durchsichtigen recycelten
Kunststoﬀbeutels unter Verwendung eines hohen Prozentsatzes von Plastikabfällen,
darunter auch Tinte und klebende Schadstoﬀe. Ziel des Pilotprojekts ist die Validierung
und weitere Umsetzung dieser neuen Zuführung von Abfällen als Recyclinganteil in der
Plastikbeutelproduktion, wodurch die recycelten Beutel in der Lieferkette wieder in Umlauf
gebracht werden.
Obwohl wir für unsere Kleidung keine Kunststoﬀbeutel verwenden, sind sie in der
Modeindustrie im Bereich von Lagerung, Transport und zum Schutz von Kleidung, Schuhen
und Accessoires verbreitet. Unser Engagement in diesem Projekt ist eine von mehreren
Herangehensweisen, die C&A untersucht, um die branchenweite Verwendung von neuen
Kunststoﬀen, auch in unserer Lieferkette und unseren Filialen, einzudämmen.
Lesen Sie mehr über dieses innovative Fashion for Good-Projekt

Von Tieren stammende Fasern
Schutz der Tiere und ihrer Umgebung
C&A engagiert sich für den Schutz der Tiere und der Umgebung, in der die Tiere
aufgezogen werden. Wir halten uns daher an die Fünf Freiheiten für Tierschutz und
umweltbezogene Standards, wenn das Potenzial für einen maßgeblichen Einﬂuss
vorhanden ist.

Unser Ansatz im Tierschutz
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 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 vergangenen 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
Der 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
Erfahren Sie hier mehr zu unserer Tierschutzrichtlinie

Unser Ansatz für den Umweltschutz in der Tierwirtschaft
Es ist uns bewusst, dass nicht nur allein der Tierschutz Auswirkungen auf die tierbezogene
Faserproduktion hat.
Bei mehreren von Tieren stammenden Fasern, darunter Wolle und Kaschmir, wenden wir
Industriestandards wie den Textile Exchange's Responsible Wool Standard (RWS) an. Der
Schwerpunkt dieses Standards liegt auf einer Verbesserung der Umweltverträglichkeit und
einer Zunahme der regenerativen Landwirtschaft durch die Verwaltung des Weidelands
und Best Practices im Flächenmanagement bei den Hirten.
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Die Erhaltung unserer Responsible Down Standard-zertiﬁzierten Lieferkette
C&A bezieht weiterhin 100 % RDS-zertiﬁzierte Daunen für alle unsere Kollektionen, die
Daunen oder Federn enthalten.
Im Verlauf des Jahres führten wir weitere Due Diligence-Besuche bei unseren RDSzertiﬁzierten 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 2019
fortgesetzt.
Erfahren Sie mehr über Daunen aus verantwortungsbewusster Beschaﬀung

Tierschutz in der Kaschmirproduktion
In den vergangenen Jahren lag Kaschmir in Zusammenarbeit mit der Sustainable Fibre

Alliance (SFA) im Fokus, einer gemeinnützigen internationalen Organisation, die mit der
erweiterten Kaschmirlieferkette zusammenarbeitet – von den Hirten bis hin zu den
Einzelhändlern.
Aktuell zählen mehr als 25 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

Einstellung der Verwendung von gefährlichen Fasern
Wir sind überzeugt, dass Tiere mit Würde und Respekt behandelt werden können. In
mehreren Fällen haben wir bei einigen von Tieren stammenden Fasern höhere Risiken
ermittelt, die uns dazu veranlasst haben, diese nicht mehr in unseren Produkten zu
verwenden. Derzeit weisen wir das Fell des Angorakaninchens und die Mohair-Wolle der
Angoraziege als Fasern aus, die nicht mehr in den C&A-Kollektionen verwendet werden.

Was kommt danach?
Unsere Arbeit mit SFA werden wir fortsetzen, um nachhaltige und humane Methoden in
der gesamten Kaschmir-Lieferkette auszuweiten.

Daunen aus verantwortungsvoller
Beschaﬀung
Gewährleistung des Schutzes von Gänsen
und Enten
Ein kleiner Prozentsatz der in den C&A-Kollektionen verwendeten Fasern entfällt auf
Daunen und Federn. Die Gewinnung von Federn und Daunen kann jedoch unnötigen
Schaden verursachen, wenn diese nicht mit Fürsorge und Achtung gegenüber Gänsen und
Enten ausgeführt wird. Alle Daunen und Federn von C&A sind gemäß Responsible Down
Standard (RDS) zertiﬁziert, damit eine humane Behandlung von Gänsen und Enten
gewährleistet ist.

Was ist der RDS?
Der Responsible Down Standard (RDS) ist ein unabhängiger, freiwilliger globaler Standard,
der sich im Besitz von Textile Exchange beﬁndet und von der 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 Fasern vom
Bauernhof bis zum Endprodukt nachzuverfolgen. Derzeit deckt der Standard mehr als 500
Millionen Vögel ab und wird von mehr als 60 Marken unterstützt.
2019 wurde die neue Version des RDS mit Verbesserungen des Standards und
Zertiﬁzierungsprozesses veröﬀentlicht. Zu den wichtigsten Änderungen zählen:
Sterbehilfe von kranken oder verletzten Vögeln zur Verhinderung von Leid ist auf den
Bauernhöfen nun vorgeschrieben.
Eine Betäubung vor der Schlachtung ist auf dem Schlachthof nun vorgeschrieben.
Es sind strengere Kriterien im Zusammenhang mit dem Umgang, den Aufzeichnungen und
der Schulung von Arbeitern erforderlich.
Es muss nun eine Überwachung von Elternbetrieben in industriellen Gänselieferketten, wo
das höchste Risiko eines Lebendrupfs besteht, erfolgen.
Alle Mindestanforderungen sind nun zwingend erforderlich (bisher waren nur 50 %
erforderlich).
Das Dokument wurde neu strukturiert, um deutlichere Anweisungen für Bauernhöfe,
Lieferanten, Marken und Zertiﬁzierungsstellen zu geben.

Wie wird die Nachverfolgbarkeit beibehalten?
Jedes Mal, wenn RDS-zertiﬁzierte Daunen den Besitzer wechseln, wird ein
Transaktionszertiﬁkat ausgestellt, das das Material von der Quelle bis zum Endprodukt
identiﬁziert. Der Prozess wird auf jeder Stufe der Lieferkette auditiert. Wir übernehmen
diesen Prozess, damit unsere Kundinnen und Kunden sicher sein können, dass das Material
in ihrer Kleidung den Anforderungen des Standards entspricht.

Unsere mehrdimensionale Prüfung eines artgerechten Umgangs
Kein Standard ist eine Garantie. Daher stellen wir sicher, dass die Gewinnung von Federn

und Daunen mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Dritten geprüft und
zertiﬁziert wird. Darüber hinaus besuchen wir diese Bauernhöfe, um die Praktiken und
Bedingungen regelmäßig zu überwachen. Vor kurzem 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 die Ergebnisse unserer Untersuchung mit Textile Exchange geteilt und in den
vergangenen beiden Jahren mit der Organisation zusammengearbeitet, um die
Verbesserung des Standards voranzutreiben. Wir verdichten zudem unsere Lieferkette, um
mit weniger Lieferanten zusammenzuarbeiten. C&A bleibt dem RDS als der besten
Möglichkeit zur verantwortungsvollen Beschaﬀung unserer Daunen verpﬂichtet

Was kommt danach?
Nach der Veröﬀentlichung des RDS 3.0 wollen wir die Beschaﬀung all unserer Daunen und
Federn auf den neuen Standard ausrichten.

Recyceltes Polyester und andere Fasern
Herausforderungen meistern
Polyester macht 19 % des von uns verwendeten Materials aus und wird aus Erdöl
hergestellt, das aus Rohöl gewonnen wird, einer endlichen, nicht erneuerbaren Ressource.
Seit den 1990er Jahren ist die Nachfrage nach Polyester stetig gestiegen. Weil Polyester
ein wichtiges Material in unseren Produktlinien ist und wir uns verpﬂichtet haben, die
Auswirkungen durch den Abbau fossiler Brennstoﬀe zu verringern, werden wir die Nutzung
von zertiﬁzierten recycelten Quellen im Laufe der Zeit steigern.
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Ausbau der Produkte mit recycelten Fasern
In den vergangenen Jahren haben wir kontinuierlich kleine Kollektionen getestet, die
recyceltes Polyester enthalten und entweder nach dem Recycled Claim Standard (RCS)
oder dem Global Recycled Standard (GRS) zertiﬁziert sind. 2019 verkaufte C&A Europa
556.000 Artikel mit recyceltem Polyester, ein Plus von 85 % gegenüber 2018. Im Vergleich
zu unseren Gesamtverkaufszahlen ist die Zahl der Artikel zwar klein, wir wollen unseren
Anteil an recyceltem Polyester aber weiter auszubauen, indem die folgenden
Herausforderungen gemeistert werden:
Kosten für recyceltes Polyester in den Griﬀ bekommen: Abhängig von den
eingekauften Mengen ist der Preis für recyceltes Polyester 10 % bis 20 % höher Preis als
für reines Polyester. Wir arbeiten mit Fashion for Good und den chemischen RecyclingStart-ups aus deren Programmen zusammen, um die Technologien zu skalieren und die
Kosten zu verringern, während sich gleichzeitig die Verfügbarkeit von chemisch
recyceltem Polyester erhöht.
Kontaminierung entgegenwirken: Polyesterausgangsmaterial kann mit unbekannten
Substanzen kontaminiert werden. Wir suchen unverändert nach Quellen und Lösungen,
mit denen sichergestellt werden kann, dass Polyester frei von unerwünschten
Verunreinigungen ist.

Unsere Reise mit Recyclingfasern fortsetzen
Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Einsatz von recycelten Fasern in unseren Produkten
zu steigern. Das umfasst nicht nur recyceltes Polyester, sondern auch Nylon, Baumwolle
und andere Fasern. So verkaufte C&A Europa 2019 102.000 Artikel, die recycelte
Baumwolle enthielten, ein Plus von 7 % gegenüber 2018. In Mexiko verkaufte C&A mehr
als 14.600 T-Shirts aus recycelter Baumwolle für Männer, Frauen und Jugendliche.
Eine Möglichkeit, weiter voranzukommen, ist die Teilnahme an den Arbeitsgruppen für
chemisches Recycling von Fashion for Good, die Innovatoren für chemisches Recycling von
gebrauchten Abfällen ermitteln. Neben einer Verhinderung, dass dieser Abfall auf
Deponien entsorgt wird, erhöht sich durch die Integration dieser gebrauchten Abfälle auch
die Qualität der recycelten Materialien.
Erfahren Sie mehr über Kreislaufmode

Was kommt danach?
Zunehmende Verbreitung von recyceltem Polyester
Wir arbeiten daran, den Anteil von recyceltem Polyester in unseren Kleidungstücken zu
erhöhen. Das umfasst auch die Zusammenarbeit mit Fashion for Good, um Innovatoren
und Technologien für recyceltes Polyester zu ermitteln, bei denen chemische
Recyclingverfahren eingesetzt werden. Darüber hinaus haben wir die Verwendung von
recyceltem Kashmir erforscht und rechnen damit, gegen Ende des Jahres 2020 recycelte
Kashmirprodukte auf den Markt zu bringen.

Bevorzugte synthetischer Zellulose
Fokus auf Natur- und Umweltschutz
Viskose (auch Rayon genannt), Modal und Lyocell werden aus Zellulose hergestellt, die
aus dem gelösten Zellstoﬀ von Bäumen gewonnen wird. Sie machen 7 % der bei C&A im
Jahr 2019 verwendeten Materialien aus.
Die Forschung von CanopyStyle ergab, dass Wälder zunehmend für die Herstellung von
gelöstem Zellstoﬀ genutzt werden, um Stoﬀe wie Rayon/Viskose, Modal und Lyocell zu
produzieren. Weitere Informationen dazu:
Jedes Jahr werden mehr als 150 Millionen Bäume gefällt, um Zellulose für Kleidung
herzustellen. Wenn wir diese Bäume aneinanderlegen, würden sie die Erde siebenmal
umrunden.
Es wird erwartet, dass sich die Zahl der jährlich gefällten und in Stoﬀe wie Viskose
umgewandelten Bäume zwischen 2013 und 2020 verdoppelt.
Gelöster Zellstoﬀ (der Ausgangsstoﬀ für Rayon/Viskose) verbraucht ungefähr 70 % der
Bäume und ist ein chemikalienintensiver Herstellungsprozess.
Weniger als 20 % der Urwälder weltweit beﬁnden sich in Gebieten, die groß genug für die
Erhaltung der biologischen Vielfalt sind.
Die Wälder in Indonesien, der boreale Urwald in Kanada und die gemäßigten Regenwälder
sowie der Amazonas werden für die Mode und Bekleidung der nächsten Saison abgeholzt.
(Quelle: Canopy).

Gefährdete Wälder schützen
Um den Erhalt gefährdeter Wälder und Urwälder bei der Herstellung von Viskose zu
schützen, arbeiten wir mit der CanopyStyle-Initiative zusammen. Durch diese Initiative
haben wir uns verpﬂichtet, den Einkauf von Zellulosefasern zu bewerten und auf Stoﬀe zu
verzichten, die aus Zellstoﬀ gefährdeten Wäldern oder Urwäldern und anderen
umstrittenen Quellen hergestellt wurden.
Unsere Maßnahmen umfassen:
Die Bevorzugung von Lieferanten, die sich für den Erhalt gefährdeter Wälder einsetzen
oder FSC-zertiﬁzierte Methoden (Forest Stewardship Council) anwenden, darunter auch
jene, die im Hot Button Report von CanopyStyle mit einem „grünen Shirt“ ausgezeichnet
wurden.

Schulung sowie Einbindung der Lieferanten in die CanopyStyle-Initiative, um sie zu
ermutigen, Veriﬁzierungs-Audits durchzuführen und ihre Ergebnisse öﬀentlich zu machen.
Die Lieferanten werden von CanopyStyle geprüft und die Ergebnisse veröﬀentlicht, um zu
belegen, dass keine Stoﬀe bezogen werden, die aus Zellstoﬀ aus gefährdeten Wäldern
oder Urwäldern und anderen umstrittenen Quellen hergestellt wurden. Bis heute hat
CanopyStyle durch Audits bestätigt, dass bei 28 % der globalen Produktion von künstlich
hergestellten Zellulosefasern nur ein geringes Risiko besteht, dass diese aus Urwäldern
oder bedrohtem Baumbestand bezogen wurden. Darüber hinaus hat Canopy das
ForestMapper-Tool veröﬀentlicht, mit dessen Hilfe wir – und Lieferanten - den Standort von
Urwäldern und bedrohten Wäldern lokalisieren und damit beim Kauf von Viskosestoﬀen
noch fundiertere Entscheidungen treﬀen können.

Engagement für verantwortungsbewusste Viskoseproduktion
Die Herstellung von Viskose kann zu einer Schädigung der Umwelt führen, wenn die
entsprechenden Prozesse unserer Lieferanten nicht gut kontrolliert werden. Im Jahr 2018
hat die Changing Markets Foundation eine Roadmap für eine verantwortungsbewusste
Viskose- und Modalfaserherstellung erstellt. Diese zeigt die Schritte auf, die zur
Bewältigung dieser Herausforderungen erforderlich sind. C&A hat sich dazu verpﬂichtet,
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 Zero Discharge of Hazardous Chemicals (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 2019
Beschaﬀung bei Lieferanten, die den Erhalt von Wäldern
wertschätzen
Die Hot Button-Rangliste und der Bericht von CanopyStyle dienen als primäres Analysetool
bei der Beschaﬀung von Fasern für die Modeindustrie. Der Bericht umfasst mehr als 200
Marken, Einzelhändler und Designer, die sich dafür einsetzen, dass keine gefährdeten
Wälder oder Urwälder für Viskose und andere Zellulosestoﬀe verwendet werden. Er gibt
zudem Textilien den Vorzug, die bis Ende 2020 aus innovativen Fasern hergestellt werden.
Die Hot Button-Rangliste bewertet die weltweit größten Produzenten von Viskose- und
Zellulosestoﬀen nach ihren Beschaﬀungspraktiken bei Rohstoﬀen und hebt die
Produktentwicklung mit geringeren Auswirkungen sowie Produzenten hervor, die bei der
Förderung von Lösungen für den weltweiten Erhalt von Wäldern Führungsrollen
übernehmen.

Ein „grünes Shirt“, die höchste Bewertung, sowie ein „gelb-grünes Shirt“ signalisieren,
dass diese Produzenten bis Ende 2020 die Anforderung erfüllt haben, keine Produkte zu
beziehen, die aus Urwäldern und gefährdeten Wäldern stammen, oder auf dem Weg dahin
sind, diese Anforderung zu erfüllen. Die in den C&A-Kollektionen verwendete Viskose wird
nur von drei Lieferanten bezogen: Birla und Lenzing für Stapelfasern und Enka für Filament
- alle drei haben im Hot Button-Bericht „grüne Shirts“ erhalten.
Darüber hinaus arbeitet C&A Brasilien seit 2018 daran, das Bewusstsein innerhalb der
Lieferkette für die Bedeutung von Viskosefasern zu schärfen, die nicht aus gefährdeten
Wäldern stammen, und für den Grundsatz, den besten Ursprung dieser Rohstoﬀe
auszuwählen. 2019 kamen ungefähr 65 % der in den Produkten von C&A Brasilien
verwendeten Viskose von Lieferanten, die durch eine Verpﬂichtungserklärung auf diese
wichtige Ursache aufmerksam gemacht und dazu verpﬂichtet wurden.

Beschaﬀung von Lieferanten, die sich zu einer
verantwortungsbewussten Viskoseproduktion verpﬂichtet haben
2019 hat Changing Market in ihrem Dirty Fashion Report Marken eingestuft, um zu
ermitteln, welche davon bei einem Wechsel zu einer Zusammenarbeit mit Lieferanten, die
die Umweltbelastung minimieren, führend sind. In dieser Einstufung wurde C&A auf dem 3.
Platz in der Gruppe der „Spitzenreiter“ zusammen mit neun anderen Marken aufgeführt.

Kohlendioxid durch nachhaltigere Viskose reduzieren
Unsere Schätzungen zufolge konnten durch unseren Einkauf von nachhaltiger Zellulose im
Jahr 2019 57.157 Tonnen CO2e-Emissionen (tCO2e) im Vergleich zu konventionellen
Zellulosefasern vermieden werden, also eine um 45 % geringere Auswirkung als bei
konventionellen Zellulosefasern.
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 weiter 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
Mehr Gutes tun
In einem Kreislaufmodell werden Produkte für den nächsten Einsatz geplant und
entwickelt. Sie werden 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.

Warum Kreislaufmode wichtig ist
Die Ellen MacArthur Foundation hat die Herausforderungen und Chancen einer
Kreislaufwirtschaft im Bericht A New Textiles Economy detailliert aufgeführt. Er zeigt die
wachsende Dynamik in der Branche auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft und liefert
uns allen 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 KunststoﬀMikrofasern 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.
Kreislaufmode

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.
Um den Herausforderungen des linearen Modemodells zu begegnen, haben wir eine
Strategie mit drei Hauptelementen entwickelt, um die sechs Arten der Wegbereitung für
eine Kreislaufmode-Industrie in Angriﬀ zu nehmen:
1. Durch die Entwicklung innovativer Produkte, die in Übereinstimmung mit den Prinzipien
der Kreislaufwirtschaft entworfen werden, können wir den Einsatz bedenklicher Stoﬀe
stufenweise abbauen und nur gute Materialien verwenden, die menschlichen und
natürlichen Ressourcen eﬀektiv nutzen und zu erneuerbaren sowie recycelbaren
Rohstoﬀen wechseln, die die Recyclingquote radikal verbessern können.
2. Durch die Weiterentwicklung unseres Rücknahmeprogramms für Bekleidung in den
Einzelhandelsmärkten, in denen wir aktiv sind, können wir sicherstellen, dass
Kleidungsstücke in großem Umfang gesammelt, sortiert und letztendlich recycelt werden.
3. Durch die Unterstützung der Partnerschaften, die einen beschleunigten Wechsel hin zu
einer Kreislaufwirtschaft sowie Innovationen unterstützen, die ein Kreislaufkonzept
möglich machen, können wir zu einem positiven Wandel in der Bekleidungsindustrie
beitragen.
Weitere Informationen über unsere Strategie im Hinblick auf Kreislaufmode ﬁnden Sie in
diesem Video.

Die sechs Arten der Wegbereitung für eine KreislaufmodeIndustrie

Unsere Maßnahmen 2019

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.

Einführung einer weiteren wichtigen Innovation und Pionierleistung in unserem Cradle to
Cradle CertiﬁedTM Platin-Denim.
Erweiterung unseres Rücknahmeprogramms.

Unsere Performance 2019
2019 haben wir uns auf die folgenden Bereiche konzentriert, in denen wir konkrete
Ergebnisse aufweisen konnten:
1. Förderung unserer Partnerschaft mit Fashion for Good, um erste Versuche mit
Technologien der Kreislaufwirtschaft in unserer Wertschöpfungskette durchzuführen
2. Gestaltung weiterer Innovationen bei Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkten
3. Ausbau unseres Rücknahmeprogramms „We Take it Back“ in den Filialen
4. Umsetzung unserer Verpﬂichtungen im Rahmen des Jeans Redesign- Projekts der Ellen
MacArthur Foundation.
5. Auseinandersetzung mit dem Regelwerk

Mode für gute Innovationen steuern
Reverse Resources: In diesem Jahr sind wir eine Partnerschaft mit Reverse Resources
eingegangen, das sich für transparentes Handeln und die Rückverfolgung von Trennresten
von den Textilherstellern zu den Recyclinganlagen einsetzt. In der Lieferkette von C&A
konzentrieren sie sich auf den Aufbau der Trennung und Kennzeichnung von Abfall in den
Fabriken der Lieferanten sowie auf den Prozess der Abfallentsorgung durch Kollektoren.
Dadurch konnte für die Recycler der höchste Marktwert und die beste Abfallqualität
aufrechterhalten werden, was wiederum den besten Preis für den Lieferanten einbrachte.
In dem Projekt wurde zudem die Steigerung der Fabrikerträge infolge der Trennung von
Textilresten bewertet. Außerdem werden wir einen Rückverfolgungsbericht für den
Recycler erstellen und das Potenzial für Kosteneinsparungen und Mittel analysieren, mit
denen das Vertrauen in die Datengenauigkeit zur Beibehaltung dieser Einsparungen
sichergestellt wird.
Projekt Circular Polybag: Das Pilotprojekt Circular Polybag sucht nach Lösungen, um
die Folgen von Einweg-Kunststoﬀbeuteln in der Modeindustrie zu verringern. Unter der
Leitung von Fashion for Good in Kooperation mit adidas, C&A, Kering, Otto Group und PVH
Corp. sowie Cadel Deinking (als Innovator aus dem Accelerator-Programm von Fashion for
Good) ist dieses Pilotprojekt das erste in der Bekleidungsindustrie, das eine wirkliche
Kreislauﬂösung für Kunststoﬀbeutel erprobt. Die Innovation von Cadel Deinking kann aus
Kunststoﬀbeutelabfällen qualitativ hochwertige Kunststoﬀbeutel mit Recyclinganteil
herstellen — eine Lösung, mit der wir uns der Gestaltung eines wirklich geschlossenen
Systems nähern.
SeaChange: Mit dem SeaChange-Prozess sollen die Herausforderungen im

Zusammenhang mit konzentrierten Industrieabfällen gemeistert und die derzeit im
Bekleidungsabwasser vorhandenen chemieresistenten, nicht biologisch abbaubaren
organischen Materialien und Mikroplastik oxidiert werden. Ziel des Prozesses ist eine
Behandlung von 100 % des Abwassers bei einer gleichzeitigen Eliminierung der
Schlammabfälle und einer Absenkung der THG-Emissionen. Das von Fashion for Good
gestartete und koordinierte Pilotprojekt umfasste mehrere Partner, darunter C&A. Diese
unterstützten SeaChange bei der Durchführung eines Feldversuchs des SeaChangeSystems bei der Abwasserbehandlungsanlage von Arvind, einer Färberei in der Nähe von
Gujarat, Indien. Mit dem Pilotprojekt konnte die technische Realisierbarkeit der
Technologie von SeaChange zur Verarbeitung von Schlamm belegt werden.
Pilotprojekt zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle: Das bahnbrechende
Pilotprojekt wurde von Fashion for Good in die Wege geleitet, um produktinterne Marker in
Verbindung mit Blockchain-Technologie als eine Lösung für die Rückverfolgbarkeit in der
Praxis zu testen und zu validieren. Fashion for Good, die C&A Foundation[1] und der
Organic Cotton Accelerator kooperierten mit den Partnerorganisationen C&A, Kering, PVH
Corp. und Zalando. C&A war maßgeblich am Projekt beteiligt, durch den wirksamen
Einsatz unserer Lieferkette die Produktion von der Faser zum Kleidungsstück vollständig zu
untersuchen. Bei der Verfolgung der Biobaumwolle durch Spinnereien, chemische
Behandlungen, hohe Temperaturen und Färbereien kamen unsichtbare ﬂuoreszierende
(synthetische) DNA-Tracers und mikrobiome Technologien zum Einsatz. Die DNA- und
unsichtbaren ﬂuoreszierenden Tracer waren noch intakt und konnten die Baumwolle in
verbrauchsfertigen Kleidungsstücken positiv identiﬁzieren und damit belegen, dass die
Blockchain-Plattform Vorgänge entlang der gesamten Wertschöpfungskette
zurückverfolgen kann. Erfahren Sie mehr über OCTP
SMARTEX: Dieses innovative System soll Textilfehler auf 0 % reduzieren und damit
Textilabfälle während der Produktion verhindern. Dabei kommen
Bildverarbeitungsalgorithmen und maschinelles Lernen zum Einsatz, um die
Fehlererkennungsraten in Maschenware zu verbessern. Wir kooperieren mit SMARTEX, um
Lieferanten bei der Reduzierung ihrer Textilfehler zu unterstützen und den während der
Stoﬀherstellung entstehenden Abfall zu eliminieren.
PreSize: PreSize ist eine dreidimensionale Körpervermessungstechnologie, die mithilfe
der Bilder eines Smartphones die beste Passform für den Körper des Nutzers ﬁnden kann.
Anders als andere Passformlösungen mittels Smartphone ist PreSize vollständig
webbasiert und verwendet ein Video des Nutzers, um die Schlüsselpunkte des Körpers zu
schätzen, was einen höheren Grad an Genauigkeit bei den Messungen gewährleistet. C&A
führt in unseren Online-Filialen erste Versuche mit dieser Technologie durch.

Ausweitung der Innovationen bei Cradle to Cradle Certiﬁed™
Produkten
In diesem Jahr haben wir den nachhaltigsten Jeansstoﬀ weltweit mit Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Platin-Zertiﬁzierung auf den Markt gebracht. Der allererste Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Stoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung besteht zu 100 % aus schnell erneuerbaren
Ressourcen und kann vollständig recycelt werden. Wir haben noch weitere Kollektionen
mit Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkten eingeführt. Darüber hinaus haben alle bei C&A
verkauften Cradle to Cradle Certiﬁed™ T-Shirts eine Gold-Zertiﬁzerung.

„We Take it Back“ ausweiten
In diesem Jahr wurde unser „We Take It Back“-Programm auf weitere Filialen in den
Einzelhandelsmärkten ausgeweitet, sodass unsere Kundinnen und Kunden noch mehr
Möglichkeiten haben, ihre aussortierte Kleidung zu recyceln und damit zur
Kreislaufwirtschaft beizutragen. In Europa wurden im Rahmen des „We Take It Back“Programms in den Filialen und über eine Internet-Sammlung in Deutschland und
Frankreich 1.397 Tonnen aussortierte Kleidung für die Wiederverwertung oder Recycling
gesammelt. In Mexiko, wo die Zahl der teilnehmenden Filialen von 10 im Jahr 2018 auf 34
im Jahr 2019 angewachsen ist, wurden 2019 rund 8,5 Tonnen Kleidung gesammelt.
In Brasilien, wo 157 C&A-Filialen teilnehmen, sammelte Movimento ReCiclo, wie das
Programm dort heißt, mehr als 16,5 Tonnen an Artikeln. Von diesen befanden sich 70 %
noch in gutem Zustand, 30 % gingen zum Recycling. Die Artikel in gutem Zustand gingen
an Centro Social Carisma, eine Organisation, die die Verteilung zur Wiederverwertung
übernimmt. Die Artikel, die nicht mehr verwendet werden konnten, wurden an Retalhar
übergeben. Das Unternehmen ist für die Entsorgung im Herstellungsprozess
verantwortlich, einschließlich der Reinigung von Artikeln, der Entfernung von Verzierungen
und der Zerfaserung. Das daraus entstehende Material wird primär in der
Automobilindustrie eingesetzt.
Als eine Strategie für mehr Mitarbeiterengagement wurde Anfang 2020 im Rahmen des
Movimento ReCiclo-Programms ein Wettstreit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Hauptsitz durchgeführt. Die Mitarbeiter sollten Kleidung mitbringen, die sie nicht mehr
benutzten, um innerhalb von drei Wochen auf 2.020 Stücke zu kommen. Insgesamt kamen
dabei mehr als 2.700 Artikel für Spenden und Recycling zusammen, sodass das Ziel sogar
übertroﬀen wurde.

Jeans Redesign-Projekt
Dieses neue Projekt wendet die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft an, um positive
Ergebnisse für Mensch und Umwelt zu erzielen. Ziel des Jeans Redesign-Projekts ist es,
Maßnahmen durchzuführen, sich auf Innovationen zu konzentrieren und die Transparenz
zu erhöhen. Die Mitglieder der Modeindustrie haben gemeinsam an der Entwicklung
gemeinsamer Richtlinien mit noch ehrgeizigeren Zielvorgaben gearbeitet. C&A hat sich
den Richtlinien des Jeans Redesign-Projekts verpﬂichtet.

Auseinandersetzung mit dem Regelwerk
C&A hat sich sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch in den Mitgliedsstaaten
aktiv daran beteiligt, das Regelwerk rund um die Kreislaufwirtschaft zu gestalten. Mit der
Arbeit am European Green Deal und den Fortschritten des Product Environmental
Footprint werden wird unsere Aktivitäten fortsetzen, auch in den Mitgliedsstaaten.
Erfahren Sie mehr über unsere Kreislaufmode-Produkte
Erfahren Sie mehr über unser Rücknahmeprogramm in den Filialen

Den Wandel durch Fashion for Good beschleunigen
Im März 2017 erfolgte in Amsterdam der Start von Fashion for Good – gegründet durch die
Laudes Foundation[2] – mit C&A als einem ihrer ersten Markenpartner. 2018 und 2019
setzten wir unsere Zusammenarbeit mit Fashion for Good fort, um den Bekleidungssektor
mithilfe dieser Vorhaben zu verändern:
Das Fashion for Good-Accelerator-Programm, um Start-ups zu Wachstum zu verhelfen
Das Scaling.Programm, um Innovationen und deren Verbreitung zu fördern
Die Entwicklung des Open Source Cradle to Cradle Toolkits, um Unternehmen bei der
Entwicklung von Cradle to Cradle CertiﬁedTM Bekleidung anzuleiten
Fashion for Good Experience, das weltweit erste interaktive Museum für Innovationen im
Bereich nachhaltiger Mode, das bereits mehr als 70.000 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-ProﬁtOrganisationen, Innovatoren und Geldgeber zur Zusammenarbeit aufgerufen. Fashion for
Good dient als innovative Plattform, die vielversprechenden Start-up-Innovatoren Zugang
zu Betreuung, Finanzmitteln und einem weltweiten Netzwerk von Organisationen bietet,
um sie bei der Skalierung und Entwicklung ihrer Innovationen zu unterstützen. 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 110 Innovatoren und mehr als 60 Pilotprojekten, die bisher unterstützt wurden.
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerschaft mit Fashion for Good

Mit wem wir arbeiten
Laudes 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

[1]

[2]

Im Januar 2020 wurde die C&A Foundation Teil der Laudes Foundation

Diese Arbeit wurde von der C&A Foundation begonnen und wird von der Laudes
Foundation fortgeführt".

Kreislaufmode-Produkte
Innovationen kontinuierlich vorantreiben
Aufbauend auf unsere erfolgreiche und skalierte Einführung von Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produkten in den Jahren 2017 und 2018 haben wir unsere Innovationen und
unsere Reichweite in der Lieferkette in diesem Jahr vorangetrieben, um den weltweit
ersten Cradle to Cradle Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung zu liefern. Die
Produktion unserer Produkte mit Gold- und Bronze-Zertiﬁzierung haben wir auf
Bangladesch, Pakistan und Brasilien ausgeweitet. Auch unser „We Take It Back“Programm haben wir ausgeweitet und bieten unseren Kunden damit sogar noch mehr
Möglichkeiten, zur Kreislaufwirtschaft beizutragen.

Inhaltsstoﬀe für Kreislaufmode
Während der Entwicklung unserer Strategie der Kreislaufmode haben wir zwei wichtige
Schwerpunktbereiche ermittelt, um das richtige Ökosystem für Innovationen zu schaﬀen.
Von diesen beiden Bereichen haben wir uns in unserem Ansatz leiten lassen und konnten
so unsere Eﬃzienz steigern:
Erstens mussten wir den Maßnahmen die richtigen Prinzipien zugrunde legen. Mit
unseren wichtigsten Prinzipien der Kooperation und Innovation wollen wir sicherstellen,
dass die Technologien für unsere Lieferkette und die Produktion unserer Kleidung:
1. nur gute Materialien verwenden
2. menschliche und natürliche Ressourcen eﬀektiv nutzen
3. sicherstellen, dass erneuerbare und recycelbare Rohstoﬀe verwendet werden
Zweitens müssen wir Kooperationen fördern, um Innovationen voranzutreiben und zu
skalieren. Unsere Kooperationspartner teilen die Werte von C&A und sind eﬀektive
Katalysatoren für die Zusammenarbeit in der Branche.

1. Prinzipien für Innovationen in der Kreislaufwirtschaft
Auf der Suche nach einem Ansatz für unsere Prinzipien für Innovationen in der
Kreislaufwirtschaft haben wir die Gesamtheit der Ansätze für Kreislaufwirtschaft in der

Branche bewertet und herausgefunden, dass es derzeit nur einen glaubwürdigen, von
Experten geprüften Standard für das Kreislaufkonzept gibt — den Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produktstandard.
Der Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produktstandard ist der einzige ganzheitliche Standard zur
Zertiﬁzierung von Kreisprodukten. Er veriﬁziert und 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.
Der Standard beruht auf fünf wesentlichen Kriterien, die jeweils auf einer bestimmten
Ebene bewertet werden:
1.
2.
3.
4.
5.

Materialbeschaﬀenheit
Wiederverwendung der Materialien
Erneuerbare Energien
Wassermanagement
Soziale Gerechtigkeit
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 Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkte mit 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
Erfahren Sie mehr über den Cradle to Cradle CertiﬁedTM Standard
Weitere Informationen über unsere Cradle to Cradle Certiﬁed™ Kleidungsstücke erhalten
Sie in diesem Video.

2. Kooperationen fördern
Wir haben auch Organisationen ausgewertet, die Kooperationen in der Modeindustrie rund
um das Kreislaufkonzept fördern. Dabei konnten wir vier Organisationen ermitteln, die die
Werte von C&A teilen und die Anwendung einer Kreislaufwirtschaft in der
Bekleidungsindustrie verstehen und gleichzeitig eﬀektive Förderer weiterer Kooperationen
sind:
Ellen MacArthur Foundation: 2018 schlossen wir uns der „Make Fashion Circular"-Initiative
der Ellen MacArthur Foundation an. Diese verfolgt das Ziel, den Übergang hin zu
Kreislaufmode durch die Zusammenarbeit zwischen Branchenführern und anderen
wichtigen Stakeholdern zu beschleunigen. 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 an 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.
McDonough Innovation: Die McDonough Innovation fördert Produktkonzepte und lösungen, die nachhaltige Prinzipien in der Produktentwicklung verankern. Die
Organisation hat Fashion for Good zusammen mit der Laudes Foundation[1] Fashion for
Good gegründet und C&A während der Entwicklung unserer Cradle to Cradle Certiﬁed™
Produkte beraten.
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
Bekleidungseinzelhändler wie C&A sowie Produzenten, Lieferanten, NGOs, Innovatoren
und Geldgeber. Die Initiative bietet praxisorientierte Maßnahmen in Form von
Unterstützung, Finanzierung sowie Roadmaps und fördert die notwendige branchenweite
Zusammenarbeit und Maßnahmen, um Kreislaufmode zu verwirklichen. C&A war einer der
ersten Kooperationspartner von Fashion for Good nach der Einführung der Initiative durch
die Laudes Foundation[2]. Seither haben sich auch andere Marken, einschließlich adidas,
BESTSELLER, CHANEL, Galeries Lafayette, Kering, Otto Group, PVH Corp., Stella
McCartney, Target und Zalando, Fashion for Good angeschlossen.
Eco Intelligent Growth: Diese unabhängige Organisation ist akkreditiert, um Produkte
hinsichtlich des Cradle to Cradle Certiﬁed™ Standardprogramms zu bewerten und hat die
Ausrichtung unserer zertiﬁzierten Produkte an den Anforderungen des Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produktstandard veriﬁziert.

Unsere Performance 2019
Ausbau von Cradle to Cradle Certiﬁed™
Erweiterte Möglichkeiten: Bisher haben wir mehr als 4 Millionen Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Kleidungsstücke auf den Markt gebracht. Dazu gehören T-Shirts, Jeans und
weitere Artikel – und dies unterstreicht die Bedeutung nachhaltiger Mode für unsere
Kundinnen und Kunden. Nach unserem erstmaligen Angebot von zertiﬁzierten T-Shirts
2017 und unseren zertiﬁzierten Jeans 2018 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. Dieses Jahr sind drei neue Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produkte hinzugekommen: Jeans mit Gold-Zertiﬁzierung zusammen mit
unserem Partner Paciﬁc Jeans in Pakistan und Jeanstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung mit
unserem Partner Rajby in Pakistan. Derzeit kümmern wir uns darum, unsere Basis für
Denim sowie Rundstrickware um zusätzliche Lieferanten für Denim zu ergänzen.
Der nachhaltigste Jeansstoﬀ weltweit: 2019 haben wir den ersten Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Jeansstoﬀ mit Platin-Zertiﬁzierung entwickelt. Zu 100 % hergestellt aus schnell
erneuerbaren Ressourcen und vollständig recycelbar, ist der Stoﬀ das erste Gewebe
weltweit, das den höchsten Grad der Cradle to Cradle Certiﬁed™ Zertiﬁzierung erfüllt. Um
den nachhaltigsten Jeansstoﬀ weltweit zu entwerfen, hat C&A mit dem langjährigen
Lieferanten Rajby Textiles Ltd. und dem Kreislaufwirtschaftsberater Eco Intelligent Growth
(EIG) zusammengearbeitet. Beim Bewertungsbestandteil Materialbeschaﬀenheit der
facettenreichen Zertiﬁzierung arbeitete EIG mit MBDC zusammen. Sowohl die
Materialbeschaﬀenheit als auch der Produktionsprozess wurden sorgsam entwickelt und
strengstens geprüft, um die allerhöchsten Anforderungen für alle fünf Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Kategorien zu erfüllen: Materialbeschaﬀenheit, Wiederverwendung der
Materialien, Erneuerbare Energien sowie CO2-Management, Wassermanagement und
soziale Gerechtigkeit. Der Beluga Denim von Rajby für C&A besteht zu 100 % aus schnell
erneuerbaren Ressourcen und kann vollständig recycelt werden. Der neue Stoﬀ ist für die
Materialbeschaﬀenheit optimiert worden – von einer nach dem Global Organic Textile
Standard (GOTS) zertiﬁzierten Biobaumwollfaser bis zu den Prozesschemikalien. Darüber
hinaus bleibt das Prozesswasser in einem geschlossenen System, das speziell für dieses

Projekt entworfen wurde. Außerdem ist die letzte Fertigungsstufe zu 100 % klimaneutral.
1. Entwicklung weiterer Cradle to Cradle Certiﬁed™ Fasern und Zierelemente: Wir
engagieren weiter Produzenten und Lieferanten dafür, unsere Toolbox und andere
zertiﬁzierte Materialien auszubauen, sodass wir unser Cradle to Cradle Certiﬁed™ Angebot
in Zukunft weiter diversiﬁzieren können. Unsere Zusammenarbeit mit Partnern haben wir
fortgesetzt und so inzwischen 200 Cradle to Cradle Certiﬁed™ geprüfte Farbstoﬀe, Tinten
und Prozesschemikalien entwickelt, Fasern wie Modal, Lyocell bzw. Elastan sowie
Accessoires und Verzierungen wie Knöpfe, Reißverschlüsse oder Nieten. Ausgehend von
einfachen T-Shirts konnten wir mit diesen kommerziell einsatzbereiten Komponenten über
die vergangenen Jahre unsere Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produkte weiterentwickeln. Das
Sortiment umfasst nun:
1. Drucke und Verzierungen, die den Designern mehr Freiheiten beim Entwerfen von Mode
geben, die unseren Kundinnen und Kunden gefällt, und
2. Herren- und Damenjeans mit Cradle to Cradle Certiﬁed™ -Zertiﬁzierung, bei denen jede
einzelne Komponente geprüft ist, von den Baumwollfasern und Jeansstoﬀen bis zu den
Knöpfen und Reißverschlüssen.

Weitergabe unserer Erfahrungen, Open Source: Um unsere Cradle to Cradle
Certiﬁed™ Produkte zu skalieren, müssen wir unsere Erfahrungen als Open Source
weitergeben, damit Hersteller und Marken Fallstricke vermeiden und von unseren
Erfahrungen lernen können. Wir haben daher frei verfügbare Ressourcen für die
Entwicklung von Cradle to Cradle Certiﬁed™ Kleidung für Bekleidungshersteller und
Modemarken zur Verfügung gestellt. 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 Modelabels, Einzelhandelsunternehmen und Herstellern, mit der Entwicklung echter
Kreislaufprodukte zu beginnen. Bis heute arbeiten wir mit Fashion for Good zusammen,
um diese nützlichen Ressourcen bereitzustellen:
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 gesammelten Erkenntnisse von C&A und
Fashion for Good bei der Entwicklung der ersten Jeans mit Gold-Zertiﬁzierung umfasst

Erfahren Sie mehr über unser In-Store-Rücknahmeprogramm
In diesem Jahr haben wir unser Rücknahmeprogramm in den Filialen auf mehr Filialen
ausgeweitet und in Frankreich ein Online-Programm eingeführt.

Erfahren Sie hier mehr darüber.

Innovative Wege zu Wassereinsparung ﬁnden
In Europa und Mexiko haben wir innovative Denim-Kollektionen entwickelt, die mit weniger
Wasser hergestellt werden. Auch in diesem Jahr haben wir unser Saving Water-Programm
fortgeführt, das eine wasserlose Veredelung in der Denim-Produktion ermöglicht und
damit bis zu 65 % des in der Produktion verwendeten Wassers einspart.
Erfahren Sie mehr über unseren Wasserfußabdruck

Partnerschaften zur Förderung von Kreislaufmode im Jahr 2019
und darüber hinaus
Dieses Jahr haben wir unsere laufenden Kooperationen mit Schlüsselorganisationen, die
sich der Kreislaufmode verpﬂichtet haben, fortgesetzt.
Ellen MacArthur Foundation: Wir haben uns in diesem Jahr mit der Ellen MacArthur
Foundation und anderen in der Modeindustrie für eine Reihe von Leitlinien im Rahmen des
Jeans Redesign zusammengeschlossen. Sie unterstützen weitere Innovationen des
Kreislaufkonzepts und erhöhen die Transparenz. In unseren europäischen Filialen haben
wir bereits mit dem Verkauf der ersten nach diesen Leitlinien entwickelten Produkte
begonnen.
McDonough Innovation: Wir haben unsere Zusammenarbeit an der Aktualisierung des
C2C CertiﬁedTM Assessed Materials Almanac fortgesetzt. Dieser wird gemeinsam mit der
McDonough Innovation, Fashion for Good und anderen weiterentwickelt und um noch
mehr Materialien, Verzierungen, Komponenten und Chemikalien ergänzt. Auf der
Grundlage des Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produktstandards gibt das Handbuch einen
Überblick über Materialien und Prozesse, die für die Cradle to Cradle™
Materialbeschaﬀenheit bewertet werden.
Fashion for Good: Bei ersten Tests mit den Start-ups von Fashion for Good haben wir
signiﬁkante Fortschritte erzielt. Erfahren Sie mehr über diese Innovationen in der
Kreislaufmode
Eco Intelligent Growth: Diese Organisation hat unseren Cradle to Cradle Certiﬁed™
Jeansstoﬀ bewertet, den branchenweit ersten dieser Art. Sie unterstützen uns zudem bei
der Bewertung lokaler Lieferanten in Brasilien hinsichtlich ihrer Ausrichtung nach dem
Cradle to Cradle Certiﬁed™ Produktstandard, sodass wir in Brasilien weitere zertiﬁzierte
Produkte auf den Markt bringen konnten.

Was kommt danach?
Unseren Cradle to Cradle Certiﬁed™ Ansatz weltweit verfeinern
Wir haben bislang 4 Millionen Cradle to Cradle Certiﬁed™ Artikel auf den Markt gebracht
und Kampagnen eingeführt, die unsere Produkte präsentieren. Nach der erfolgreichen
Einführung unserer Cradle to Cradle Certiﬁed™ 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. 2019 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.
Wir werden uns auch weiterhin auf eine Reihe neuer Innovationen bei Materialien,
Verzierungen, Komponenten und Chemikalien konzentrieren, um unser Portfolio an Cradle
to Cradle Certiﬁed™ Produkten auszuweiten.

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. Dies umfasst:
Teilnahme an der Arbeitsgruppe Transparency, um an die Erfahrungen des Pilotprojekts
zur Rückverfolgbarkeit von Biobaumwolle anzuknüpfen und dies auf weitere Faserquellen
auszuweiten.
Unterstützung des Fashion for Good-Accelerator-Programms, um Start-ups mit einer Reihe
von neuen Pilotprojekten rund um chemisches Recycling, Verleih, Leasing und Reparatur
zu Wachstum zu verhelfen. Entwicklung eines Portfolios an Lieferanten, die sich um
ﬁnanzielle Unterstützung bemühen, um Kreislauf-Technologien durch den Good Fashion
Fund in Indien und Bangladesh umzusetzen.
Entwicklung eines Portfolios an Lieferanten, die sich um ﬁnanzielle Unterstützung
bemühen, um Kreislauf-Technologien durch den Good Fashion Fund in Indien und
Bangladesh umzusetzen.
Zusammenarbeit beim Pilotprojekt Circular Polybag von Fashion for Good mit anderen
Marken und Innovatoren.

Über unsere Partnerschaften etwas bewirken
Über unsere Partnerschaft mit der Ellen MacArthur Foundation wollen wir unsere Kollektion
im Rahmen des Jeans Redesign-Projekts 2020 auf den Markt bringen und uns weiterhin auf
der Aktionsplattform Make Fashion Circular engagieren. Wir lassen uns auch immer gern
von Experten für Kreislaufwirtschaft wie Bill McDonough durch unsere Arbeit mit der
McDonough Innovation und ihrem Partnernetzwerk, beispielsweise Eco Intelligent Growth,
MBDC und EPEA, inspirieren.

[1],[2]

Diese Arbeit wurde von der C&A Foundation begonnen und wird von der Laudes
Foundation fortgeführt.

Produktqualität und Sicherheit

Hohe Standards einhalten
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.

Unser Ansatz
Unsere Qualitätssicherungs- und Entwicklungsteams in den Büros, Beschaﬀungszentren
und bei den Lieferanten 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 den 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
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.

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

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

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 entfernt.

Auf dem Weg „Null Ausstoß von schädlichen 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 abzielt. Um zu gewährleisten, dass die bei der Herstellung
unserer Produkte genutzten Chemikalien sicher für Mensch und Umwelt sind, setzen wir

zudem die ZDHC „Roadmap to Zero“ um. Das beinhaltet die Anwendung des „Clean
Factory“-Ansatzes, der den Ausschluss schädlicher Chemikalien nicht nur für die
Produktion bei C&A, sondern für alle Marken befürwortet. C&A ist Gründungsmitglied von
ZDHC, einer Koalition von 122 Mitwirkenden, 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.

Verbot von Polyvinylchlorid (PVC)
PVC ist ein Kunststoﬀ, der beispielsweise auch in Drucken oder als Kunstleder verwendet
werden kann. Aufgrund seines negativen Umweltproﬁls hat C&A die Verwendung von PVC
für alle Produkte verboten.

Rückruf von potenziell unsicheren Produkten
Im Jahr 2019 gab es in unseren Einzelhandelsmärkten und bei unseren Lizenznehmern
keine Produktrückrufe.

