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VERANTWORTUNG & UMWELTSCHUTZ
Wir sind ein kleines Unternehmen, aber wir übernehmen eine große Verantwortung für unser Handeln, unsere Art zu arbeiten und die Auswahl unserer Partner mit denen wir zusammenarbeiten, damit die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie
möglich sind. Wir produzieren langlebige Kleidungsstücke mit einem zeitlosen Design und einem sehr hohem Grad an natürlichen und umweltfreundlichen Materialien. Die Kleidung kann mehrere Jahre getragen werden und dies freut die Seele und
den Körper.

LOKAL PRODUZIERT
Seit der Gründung 1946 betreiben wir unsere eigene Fertigung in Gällstad und alles was wir nicht in
unserer Fabrik in Gällstad herstellen können, wird von vertrauenswürdigen Partnern in Europa gemacht, vor allem in den baltischen Ländern. Wir haben eine transparente Beziehung zu unseren
Partnern, d. h. wir wissen, dass sie entsprechend der gesetzlichen Regelungen handeln, sowohl bei
den geltenden Arbeitsbedingungen als auch bei den Aspekten bzgl. Umweltschutz.
Eine eigene Produktion und Fertigungspartner mit geografischer Lage in Europa bedeuten ein hohes
Maß an Flexibilität, d. h. die Produktionsplanung erfolgt auf der Basis der eingegangenen Bestellungen
und somit ohne Spekulation und Risiko von Überproduktion. Anstatt zu spekulieren und viel zu viel zu
produzieren, mit den daraus resultierenden großen Lagerbeständen und Überproduktion als Ergebnis,
ermöglichen uns die kurzen Lieferzeiten eine flexible Produktion mit mehreren Produktionschargen.
Produktionsstätten in Schweden und Europa bedeuten auch kürzere Transportstrecken und damit verbunden auch geringere Auswirkungen auf die Umwelt.

MATERIAL
Sport Loden - Sport Loden – ist die Wollqualität, die im Großteil unserer Kollektionen verwendet wird. Die gewalkte Wollqualität
wird aus Sport Loden Garn gestrickt, ein Bluesign zertifiziertes Garn, geliefert von der Schoeller GmbH & Co KG aus Bregenz in
Österreich. Das Garn wird gesponnen und gefärbt in Europa, die Wolle stammt ursprünglich aus Südamerika. Crossbred Wolle
hat keine Probleme mit Fliegeneiern, die Schafe brauchen keine Operation und damit ist die Wolle mulesing-frei.
Bio-Baumwolle - Baumwolle ist ein Material, das angenehm zu tragen ist und von vielen verwendet wird. Die Kehrseite des Materials sind die großen Mengen an Wasser, die in der gesamten Kette bei der Herstellung benötigt werden. Ab dem Frühjahr 2017
arbeiten wir ausschließlich mit Bio-Baumwolle. Das Garn wird Portugal gesponnen und gefärbt.
Lammwolle - unsere Lammwolle wird in Italien von Lanerossi gesponnen und gefärbt, ein Öko-Tex standard 100 zertifiziertes
Unternehmen. Ein Zertifikat unseres Lieferanten belegt auch, dass die Wolle aus Argentinien stammt und somit mulesing-frei ist.
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Unsere gesamte Underwool-Serie wird aus 100% extra feiner Merinowolle hergestellt, die zu 100% mulesing frei ist.

MER
IN
0%

Merinowolle - Die von uns verwendete extra feine Merinowolle ist ein Top-Qualitätsgarn von Biella Yarn. Es wird umweltschonend produziert und garantiert einen außergewöhnlichen weichen Touch und einzigartigen Komfort.
Wool is a living material that adjusts to
your body temperature.
Wool is biodegradable and 100% natural.
A wool garment will not retain the smell
associated with sportswear made of man
made fibres.
Wool keeps you warm even if it’s wet, and
is more elastic than synthetic fibres.
Wool sweaters do not need to be washed
particularly often. Instead, hang the garment out for airing occasionally and it will
soon revive and feel clean and fresh again.

Futterstoffe - unsere Futterstoffe sind vom in Borås ansässigem Unternehmen FOV für „active wear“ entwickelt worden und
sind nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert.
Tencel - Tencel ® ist eine unserer umweltfreundlichsten Fasern, hergestellt aus Cellulose aus schnell wachsenden Holzarten, wie
unter anderem Eukalyptus aus nachhaltig angebauter Forstwirtschaft. Die Herstellung von Tencel ® wird in einem geschlossenen
System durchgeführt, wo praktisch 100% der Chemikalien
wiederverwendet werden, die Chemikalienreste werden gereinigt. Die Herstellung erfordert 10 bis 20-fach weniger Wasser als
Baumwolle.
Leinen - eine unserer natürlichsten und ältesten Textilfasern. Es ist eine nachhaltige Faser, da die Auswirkungen auf die Umwelt
im Vergleich zu vielen anderen Textilfasern gering sind. Flachs kann in regnerischen und kühlen Klima angebaut werden und die
Menge der Schädlinge ist gering. Im Gegensatz zu Baumwolle kommt Flachs aufgrund von einer gewissen Widerstandskraft gegen Krankheiten besser ohne Pestizide aus. Flachs benötigt auch weniger Dünger und die Auswirkungen auf die Umwelt während
der Kultivierung werden damit gering gehalten.

Recycling
Aus unseren übrig gebliebenen Materialien fertigen wir Patchwork Decken.
Jede ist ein Unikat gestaltet aus den
Farben und Mustern aus der Saison,
aus der die Reste stammen. Die Decken
sind in zwei Größen erhältlich, eine in
140x190cm und eine
Babydecke in 65x75cm. Die Babydecke eignet sich hervorragend für die
Anwendung im Kinderwagen.
Die Decken sind atemberaubend schön
und enorm beliebt. Wir können unseren
Händlern keine genaue Lieferzeit garantieren, weil es völlig davon abhängig
ist, wieviel Restmaterialien wir haben
und wieviel freie Nähkapazität in der
Fabrik vorhanden ist.
Wir haben gerade auch Kontakt zu
einem italienischen Unternehmen,
das Abfallmaterial aus Wolle recycelt
und daraus neues Garn spinnt. Dieses
Projekt steht aber noch in den Kinderschuhen.

Warum Wolle?
Wir arbeiten in unseren Kollektionen hauptsächlich mit Wolle. Wolle ist ein erneuerbares und natürliches Material, eines der beständigsten materiellen Ressourcen der Welt.
Die Baumwollproduktion ist eine Katastrophe für die Zukunft der Erde. Im Durchschnitt verbraucht jeder Schwede 10 kg Kleidungsstücke pro Jahr. 90 % davon werden importiert und bestehen überwiegend aus Baumwolle. Auf Baumwolle entfällt fast die
Hälfte der weltweiten Textilproduktion. Der konventionelle Anbau ist eine große Gefahr für die Umwelt. Die in der Produktion
verwendeten Chemikalien vergiften sowohl die Umwelt und als auch die Arbeiter. Zur gleichen Zeit werden große Mengen von
Wasser verbraucht; 20.000 Liter Wasser werden benötigt um 1 kg Baumwolle zu produzieren, dies ist ungefähr die Menge für die
Herstellung eines Pullovers und einer Hose. (SvD 7.8.2007)
Die Produktion von einem Paar Jeans benötigt 6.600 Liter Wasser, 0,5 kg Chemikalien und 103 verschiedene Arten von Pestiziden. (Grön design, Naturskyddsföreningens årsbok 2008)

Um 1 kg Baumwolle herzustellen können,
werden 29.000 Liter Wasser benötigt.
1,5 -7 kg Chemikalien werden auf 1 kg
Baumwollstoff verbraucht.
Quelle - miljomarkningar.se, 8. März 2013
1 kg Wolle = etwa 44 Liter Wasser !!!
Quelle - Schoeller GmbH, 13. April 2017

Nachhaltige Mode und Umweltverträglichkeit
Denken Sie an Langlebigkeit und Qualität statt an Quantität. Es geht nicht darum mehr Geld auszugeben, sondern lieber in
weniger Kleidungsstücke zu investieren, die länger halten.
Bessere Qualität, die der Kleidung eine längere Lebensdauer gibt, bietet mehr Zeit für anderes als Konsum. Die umweltfreundlichere Wahl liefert frischeres Wasser, ergiebigere Ackerböden und eine biologische Vielfalt, dort wo die Produkte hergestellt
werden. Sie ermöglicht den Menschen jetzt ein gesünderes Leben und gibt zukünftigen Generationen die Möglichkeit ein gutes
Leben zu haben. (Homepage für Ekotextil: ekotextil.se)
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