
fair made quality

Nachhal tige Mode.
FÜR DIE MENSCHEN ...



... und die Umwel t.

fair made quality

„Es ist ökonomischer,  
      den Planeten zu schützen,  
 als ihn zu reparieren.“



Liebe KATAG-Partner,

Fashion ist im Umbruch - und damit auch  

die KATAG. Das Ziel: Mehr Nachhaltigkeit, 

mehr Fairness und Respekt im gesamten  

Herstellungsprozess unserer Kollektionen.  

Es ist kein leichter Weg, aber höchste Zeit  

für ein Umdenken, denn auch das Bewusstsein 

der Verbraucher ändert sich. Immer mehr 

Menschen verlangen nach fair gegenüber 

Mensch und Umwelt hergestellten Textilien.

Die KATAG wird nicht von jetzt auf gleich 

ihr gesamtes Textil-Volumen auf nachhaltige 

Produktionsprozesse umstellen können,  

aber es ist mehr als ein Anfang gemacht.  

Kleine Schritte sind besser als keine Schritte  

– ich freue mich darauf, diesen Weg  

mit Ihnen gemeinsam zu gehen.

Angelika Schindler-Obenhaus
Vorstand KATAG AG



EINE TRAGBARE INVESTITION 
Unsere Haut mag Bio. Und unsere Umwelt 

noch viel mehr. Gut, dass sich bereits viele 

Textilunternehmen bewusst für nachhaltige 

Organic Cotton-Produkte entschieden haben.  

Wir von der KATAG gehören mit einer  

stetig wachsenden Anzahl von Artikeln  

dazu: keine Pestizide, keine synthetischen 

Düngemittel. Nicht nur die Umwelt kann 

dadurch aufatmen, auch die Arbeiterinnen 

und Arbeiter kommen bei der Ernte nicht  

mit schädlichen Stoffen in Kontakt.

Übrigens: Bio-Baumwolle hat zudem  

auch eine bessere Ökobilanz – unter  

anderem durch deutlich wassersparendere 

Anbaumethoden – als konventionelle  

Baumwolle.

Organic Cotton

ORGANIC
COTTON



DAS GEHÖRT ZUR ETIKETTE

Ein weißes Hemd hat einfach Klasse.  

Darum ist es auch Symbol des Öko-Siegels 

GOTS, das für die ökologische und soziale 

Herstellung von Textilien aus biologisch  

erzeugten Naturfasern steht. Es gilt als inter-

national höchster Umweltstandard. In zwei 

Stufen: Textilien mit dem GOTS-Label  

„Organic“ bzw. „kbA/kbT“ müssen mindestens 

zu 95 % aus kontrolliert biologischen Fasern 

bestehen. Bei Produkten mit dem GOTS- 

Label „hergestellt aus x % kbA/kbT Fasern“ 

beträgt der Anteil 70 %. Bei GOTS-Textilien ist 

die gesamte Produktions- und Vertriebskette 

dokumentiert – alle Stufen müssen den hohen 

Standard erfüllen.  

Eingeschlossen sind darin natürlich die 

Gewinnung und Verarbeitung der Rohfasern, 

aber auch das große Thema soziale Arbeits-

bedingungen gehört dazu.  

Nicht zu vergessen Abwasser und Abfälle.

Global Organic Textile



RECYCLING

UMWELTSCHUTZ AUS ÜBERZEUGUNG

140 Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen 

in unseren Weltmeeren. Wohin damit? Als 

großes Textilunternehmen setzen auch wir uns 

dafür ein, einen Beitrag zur Reduzierung der 

Umweltbelastung zu leisten. Mode aus  

recyceltem Kunststoff ist eine Möglichkeit, 

aktiv das Müllproblem anzugehen.

Ob für T-Shirts, Hosen oder Sweater:  

Zum Beispiel läßt sich aus alten PET-Flaschen 

recyceltes Polyester herstellen. Dazu werden 

die Flaschen oder Verpackungen gereinigt, 

geschreddert, eingeschmolzen und als  

Garn neu gewebt. Der Energie- und Wasser-

verbrauch ist hierbei gering, also Daumen 

hoch in puncto Ökobilanz!

Recycling



Trade with purpose.

GENAU UNSER STIL

Ein langer Begriff, hinter dem viel steckt: die 

amfori Business Social Compliance Initiative. 

Als Mitglied haben wir uns dazu verpflichtet, 

den Verhaltenskodex dieser internationalen 

Unternehmensinitiative einzuhalten. Darin 

geht es unter anderem um Arbeitnehmer-

rechte und Arbeitsbedingungen entlang der 

Lieferkette. Der Verhaltenskodex beruht auf 

den Rechten und Konventionen internationa-

ler Organisationen wie der ILO, der UNO,  

dem UN Global Compact und den 

OECD-Richtlinien. Diese Standards werden  

in den Produktionsstätten der Mitglieder 

durch unabhängige Prüfinstitute regelmäßig 

auditiert, so auch in unseren.

Auf diese Weise können wir effektiv zur  

Verbesserung der Arbeitsbedingungen  

beitragen, Diskriminierung und Kinderarbeit 

vermeiden und uns für Arbeitsschutz und  

geregelte Arbeitszeiten einsetzen. 

Member of amfori, the leading global business 
association for open and sustainable trade. 
For more information visit www.amfori.org
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