Wir können auch anders!
Berufsbekleidung nach
„Gots“, „FAIRTRADE“ und „BSCI“

Für ein
umweltfreundliches,
nachhaltiges und
faires Arbeiten… 😊
Bei Rückfragen oder Interesse sprechen Sie uns gerne jederzeit an, wir freuen uns.

Definition Gots:
GOTS (kurz für: Global organic textile standard) definiert umweltfreundliche Anforderungen
für die Verarbeitung von biologisch erzeugten Naturfasern bei Textilien. Dies gilt entlang der
gesamten textilen Produktionskette und beinhaltet zugleich die Einhaltung von sozialen
Kriterien. Auf diese Weise soll eine nachhaltige, umweltverträgliche und sozial
verantwortliche Herstellung von Textilien garantiert werden.
Um zertifiziert zu werden, müssen die Textilen mindestens zu 70% aus biologisch erzeugten
Naturfasern bestehen. Jedoch müssen auch alle verwendeten Zusätze (wie beispielsweise
Farben und Hilfsmittel) spezielle Kriterien erfüllen.
Zudem ist die Verwendung einer Abwasserklärungsanlage vorgeschrieben, über die auch die
Firma World of Textiles GmbH verfügt.

Definition FAIRTRADE-Siegel:
Das Fairtrade-Siegel kennzeichnet mehr als nur einen fairen Preis, es kennzeichnet Waren,
die aus fairem Handel stammen und bei deren Herstellung bestimmte soziale, ökologische
und ökonomische Kriterien eingehalten wurden.
Bei Baumwolle steht das Siegel für Rohbaumwolle, die fair angebaut und gehandelt wurde.
Die Baumwolle in Textilien, die dieses Siegel tragen, ist zu 100 Prozent Fairtrade-zertifiziert.
Deren Weg ist bis zum Ursprung zurückverfolgbar. Sowohl in der Produktion, als auch in der
Verarbeitung wird sie von konventioneller Baumwolle getrennt.
Ziel von Fairtrade ist es, einen bedeutenden Entwicklungsbeitrag zu leisten und das Leben
der an der Produktion beteiligten Menschen und Familien in den Anbauländern zu
verbessern.

Definition BSCI:
Bei der Business Social Compliance Initiative (kurz BSCI) handelt es sich um Programm zur
Verbesserung der sozialen Standards, auch auf Ebene der Lieferanten. Sie bietet den
Unternehmen einen Verhaltenskodex zum Aufbau einer ethischen Lieferkette, der sowohl
den Schutz der Arbeitnehmerrechte, als auch der Umwelt beinhaltet.
Die Einhaltung des Kodex und gültiger Normen wird durch ausgewählte Unternehmen
überprüft und bestätigt. Auf diese Weise ist BSCI immer auf dem aktuellsten Stand.

