
NACHHALTIG



SAVE OUR PLANET!

Die Mode muss weg von der Wegwerfkultur und hin zu 

einer Kreislaufwir tschaft, in der unsere Umwelt mit Res-

pekt behandelt und geschützt wird.

Unser Ziel ist es, schnellstmöglich Klimaneutralität zu 

erreichen, um so verantwortungsvoll und Ressourcen-

schonend wie möglich zu handeln. Wir verarbeiten über-

wiegend nachhaltige Materialien, u.a. Bio-Baumwolle, 

Bambus, Öko-Viskose und recyceltes Polyester. Dabei 

sind trotz der Umstellung Qualität und Preise gleich ge-

blieben. Produktausstattung und Etiketten sind aus un-

gefärbtem Bambus, und die Verpackung besteht aus re-

cycelten Polybags. Transpor te erfolgen wenn möglich per 

Bahn, anstatt Schiff oder Flugzeug.

Wichtige Schritte haben wir bereits getan, und wir be-

mühen uns jeden Tag darum, noch besser zu werden! 

Nachhaltiges Handeln ist ein wichtiger Bestandteil unserer 

Unternehmens- und Markenphilosophie. Unseren Claim 

‚Share happiness‘ verstehen wir auch als Verpflichtung, uns 

unserer ökologischen Verantwortung zu stellen.



60% des Sortiments bereits aus
nachhaltigen Qualitäten

Unser Ziel ist es, die gesamte Produktpalette 
nachhaltig zu gestalten. Dabei setzen wir auf 
umweltfreundliche Materialien und Produktions-
prozesse. Außerdem verzichten wir bewusst auf 
exotisches Leder, Echtpelz, Daune und Angora. 
Auch Kaschmir setzen wir nur selektiv und be-
wusst ein. Unsere nachhaltigen Qualitäten sind 
z.B. GOTS-zertifizier te Baumwoll- und Bambus-
Qualitäten. Außerdem verarbeiten wir LEN-
ZING™ ECOVERO™ Viskose und recycelten, 

Reprève-zertifizier ten Polyester.

Auch die Verlängerung des Produktlebenszyklus 
ist uns ein wesentliches Anliegen. Unsere Acces-
soires sollen keine saisonalen Wegwerfprodukte 
sein. Sie sollen lange genutzt werden können, 
um modische Trends aufzugreifen und modi-
sche Outfits abzurunden. Deshalb setzen wir auf 
saisonübergreifende Designs, wie zum Beispiel 
unsere zeitlosen Monogramm-Muster. Wir pro-
duzieren keine Übermengen und wir vernichten 

keine Bestände.



Weniger Wasserverbrauch 
& Verzicht auf Pestizide

Baumwolle ist eine der wichtigsten Qualitäten 

in der Mode. Sie ist vor allem in den Sommer-

kollektionen unverzichtbar, weil sie leicht, stand-

fest, unkomplizier t und hautfreundlich, vielseitig 

einsetzbar und überaus strapazierfähig ist. Beim 

Baumwoll-Anbau werden aber sehr viel Wasser 

verbraucht und Pestizide eingesetzt.

Die von uns eingesetzte Bio-Baumwolle ist 

GOTS-zer tifizier t (Global organic textile stan-

dard). Organic bedeutet, dass bis zu 90% weni-

ger Wasser verbraucht und auf den Einsatz von 

Pestiziden verzichtet wird. Der Anbau erfolgt 

überwiegend durch Kleinbetriebe.

BIO-BAUMWOLLE



Produkte aus erneuerbaren
Holzmaterialien

Viskose wird in einem chemischen Verfahren 

aus Zellulose, also Holzquellen gewonnen. Sie 

ist zar t und weich, fällt locker und hat einen 

angenehm matten Glanz. Aufgrund ihrer Leich-

tigkeit und der seidigen Textur der Fasern ist sie 

zwar weniger standfest als Baumwolle, dennoch 

robust und pflegeleicht.

Für unsere Produkte verwenden wir zertifizierte 

LENZING™ ECOVERO™ Fasern. Diese werden 

nur aus erneuerbaren Holzquellen und in einem 

umweltbewussten Herstellungsprozess gewon-

nen, der hohen Umweltstandards entspricht.

ECO-VISKOSE



RECYCELTES
POLYESTER

Weniger Plastik in den Weltmeeren

Polyester gehört zu den innovativen, neuen 
Kunstfasern, die wichtige Vorteile vereinen. Er ist 
formstabil, knitterfrei und farbecht. Dank seiner 
pflegeleichten und funktionellen Eigenschaften 
ist er zu einem der beliebtesten Materialien in 
der Mode geworden. Wir verwenden Polyes-
ter bevorzugt in unserem Basis-Sortiment und 
wissen seine Weichheit und Leuchtkraft beim 
Drucken sehr zu schätzen. Wir setzen auf eine 
Twill-Bindung mit diagonal verlaufender Struktur, 
wie man sie von Denim-Stoffen kennt. Das gibt 
der Qualität mehr Volumen und wirkt reicher. 
Unsere recycelten Polyester-Produkte verfügen 
über das REPREVE-Zertifikat. Durch das Ein-
schmelzen von gebrauchten PET-Flaschen und 
dem anschließenden Verspinnen zu textilen Fa-
sern entsteht das recycelte Polyester. Die Wie-
derverwendung spart Ressourcen und Energie.



Nicht abgeerntet, sondern
schnell nachwachsend

Schals aus Bambus sind extrem angenehm zu tra-

gen. Die Haptik erinnert an Baumwolle und Vis-

kose: Sie haben einen sehr leichten, natürlichen 

Griff, mit etwas Stand. Frische, leuchtende Farben 

kommen besonders gut zur Geltung. Bambus 

ist darum auch die Qualität, die wir für unseren 

Basic-Schals gewählt haben, die wir in einer ganz-

jährigen und saisonalen Farbpalette anbieten. 

Dank ihrer Luftigkeit sind Produkte aus Bambus 

der perfekte Begleiter in Frühling und Sommer. 

Das Naturprodukt Bambus ist sehr umwelt-

freundlich. Denn durch den schnellen Wuchs wird 

es ständig nachproduziert. Der Ertrag im Anbau 

ist hoch und der Wasserverbrauch ist gering. 

BAMBOO



Soziale Verantwortung

Mit unseren Produktionsbetrieben verbinden uns 
langjährige Partnerschaften. Wir führen loyale 
Beziehungen, gewachsen durch Kooperation auf 
Augenhöhe. Unser Design- und Produktteam 
besucht die Produktionsstätten regelmäßig und 
pflegt den Austausch mit den Menschen, die un-
sere Waren fertigen. Eine Fokussierung auf Kern-
lieferanten hat unsere Logistikkette verschlankt 
und die Anzahl an Transporten reduziert. In den 
wichtigen Produktionsländern Mongolei, Indien 
und China wurden lokale Qualitätssicherungen 
etabliert, die neben der Produktqualität auch 
die Arbeitsbedingungen kontrollieren. Unsere 
Stammlieferanten haben eigene Wasseraufberei-
tungsanlagen, die in mehreren Reinigungsschrit-
ten Leitungswasser-Qualität erzeugen. Sie sind 
mit hochwertigen Luftfilteranlagen ausgerüstet. 
Arbeitssicherheit in den Produktionsstätten wird 
entsprechend BSCI / Amfori / SA8000 - Standards 

sichergestellt.



TAKE CARE 
Spenden für bedrohte Tierarten

CODELLO bietet jede Saison unter dem Motto
‚Take Care‘ Ar tikel an, deren Verkaufserlös an-
teilig gespendet wird an Institutionen, die sich 
für Natur- und Umweltschutz einsetzen. Da-
durch konnte CODELLO schon die Organisa-
tionen WDC, den WWF oder die Stiftung Ar-

tenschutz mit Geldern unterstützen.

BEISPIEL: SAVE THE BROWN BEAR
Früher war der Braunbär fast überall in Euro-
pa beheimatet. Heute ist er in vielen Ländern 
ausgestorben. Die größten Bedrohungen sind 
der Verlust des Lebensraums und Wilderei. Die 
meisten europäischen Braunbären leben heu-
te in Rumänien. Das waldreiche Gebirge der 
Karpaten bietet einen guten Lebensraum. Der 
WWF setzt sich dort für die Errichtung von Auf-
zuchtstationen ein und grenzübergreifend für die 
Schaffung neuer Wanderkorridore. Er sucht den 
Dialog zu Jägern und Tierhaltern, um die Akzep-
tanz für Bären zu erhöhen. Wir unterstützen ihn 

mit 10% vom Verkaufserlös dieses Artikels.



Zertifikate

Der GOTS (Global Organic Textile Standard) 
definier t weltweit anerkannte Anforderungen 
für den zer tifizier ten Bio-Status von Textilien. 
Um Verbrauchern absolute Sicherheit zu garan-
tieren, reicht dies von der Ernte der Rohfaser 
über die umweltver trägliche und sozial verant-
wortliche Herstellung bis hin zur Kennzeich-

nung der Produkte. 

REPREVE® ist eine Marke für recycelte Fasern, 
die aus recycelten Materialien hergestellt werden, 
aus denen wiederum nachhaltige Kleidungsstücke 
verarbeitet werden. Mehr als 10 Milliarden Plas-
tikflaschen wurden von Repreve bereits recycelt.

LENZING™ ECOVERO™ sind umweltverträg-
liche Viskosefasern mit geringer Umweltbelastung. 
Sie werden aus nachhaltigem Holz und Zell-
stoff gewonnen und stammen aus zertifizierten 
und kontrollierten Quellen gemäß den strengen 
Richtlinien der Lenzing Holz- und Zellstoffpolitik 

und sind mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet.



Keep in touch!


