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Zertifizierungen

OEKO-TEX® Standard 100
Alle im Katalog abgebildeten Tag- und Nachtwä-
scheserien für Damen,  Herren, Mädchen, Knaben 
und Kleinkinder sind selbstverständlich  um-

weltgerecht hergestellt und mit dem OEKO- TEX® Standard 100 aus-
gezeichnet.
Der OEKO- TEX® Standard 100 ist weltweit das bedeutendste textile La-
bel, geprüft durch international anerkannte Textilinstitute.
Über 300 Prüfkriterien gewährleisten die gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit der Textilien und sind gut für Ihr Wohlbefinden.

Die wesentlichen Kriterien sind:
–  Krebsauslösende und allergisierende Substanzen, sowie Azofarbstoffe  

werden ausgeschlossen 
–  Pestizide und auswaschbare Schwermetalle werden ausgeschlossen 

bzw. in ihrer Anwendung beschränkt
–  Minimale Formaldehydmengen und der optimale pH-Wert garantie-

ren einen angenehmen Tragekomfort
–  Mindestanforderungen an Echtheiten garantieren pflegeleichte Artikel

Made in Green by OEKO-TEX®

Das Label wird nach strengsten sozialen und öko-
logischen Kriterien vergeben und verpflichtet zu 
Transparenz. Jeder mit dem Made in Green-Label 
ausgelobte Artikel kann anhand einer eindeutigen 

Produkt-ID – in Form einer Nummer oder eines QR-Codes - zurückver-
folgt werden. Es kombiniert die Anforderungen von OEKO-TEX® Stan-
dard 100 und STeP by OEKO-TEX® und umfasst die gesamte Produkti-
onskette bis zum fertigen Produkt. Das bedeutet konkret: Produziert aus 
schadstoffgeprüften Materialien / Produziert in umweltfreundlichen Betrieben / Produziert an 
sicheren und sozialverträglichen Arbeitsplätzen

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® (von der Wiege zur Wiege) definiert 
und entwickelt Produkte die im biologischen Kreislauf 
immer wieder verwendet werden können. Dazu werden 

sie zu biologischen Nährstoffen zersetzt und fördern neues Leben wie 
z.B. Pflanzenwachstum. Die nachwachsenden Rohstoffe und Substan-
zen sind wiederum Basis für neue Produkte.

Mit dem Cradle to Cradle®-Prinzip können alle Bestandteile der zerti-
fizierten Artikel nach Gebrauch restlos in den biologischen Kreislauf 
zurückgeführt werden, ohne Abfall zu produzieren.

Materialien

swiss+cotton 
Das swiss+cotton Gütesiegel garantiert aller-
feinste, langlebige und angenehm zu tragende 

Premium-Baumwolle von höchster Qualität. swiss+cotton-Textilien 
sind besonders fein, edel, geschmeidig, weich und pflegeleicht. Die 
perfekte Schweizer Verarbeitung mit ihren hohen Qualitäts- und Um-
weltstandards bürgt für höchste Stoffqualität und Innovation. Deshalb 
werden ausschliesslich Produkte deren Wertschöpfung zu 67 % in der 
Schweiz erfolgt, mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet. 

Supima®/ Pima Baumwolle
Eine der feinsten Baumwolle der Welt. Dank idealen Anbaubedingun-
gen, besonders langen Faserlängen (35 – 41 mm) und einem schonen-
den Ernteverfahren ist Pima Baum wolle eine der feinsten Baumwolle 
der Welt und wird wegen ihrer aussergewöhn lichen Weichheit, dem 
schimmernden Glanz und ihrer Strapazierfähigkeit und Resistenz ge-
gen Pilling geschätzt (normale Baumwollfasern sind zwischen 24 und 
34 mm lang).
Pima Baumwolle wird nur in wenigen Ländern angebaut, zum Beispiel 
im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika, Peru und Australien. 
Supima® ist die Bezeichnung für Pima Baumwolle, die ausschliesslich 
in den Vereinigten Staaten von Amerika angebaut wird. 

Wolle & Seide
Wolle und Seide sind die besten natürlichen Kli-

mafasern und ergeben zusammen ein aussergewöhnlich gutes und 
frisches Tragegefühl. Die Mischung wirkt auf natürliche Weise tempe-
raturausgleichend und feuchtigkeitsregulierend. Die von CALIDA ein-
gesetzte Schurwolle (Merino super fein) ist aus Südafrika, aus artge-
rechter Tierhaltung ohne Mulesing Behandlung.

TENCEL™, Modal
Natürliche Weichheit. Der schonende Umgang mit 
den natürlichen  Ressourcen in der Pro duktion 
zeichnet diese Faser besonders aus. TENCEL™ 

Modal Fasern werden zum grössten Teil aus dem Nachwachsenden 
Rohstoff Buchenholz hergestellt, das aus nachhaltigen Wäldern in Ös-
terreich und den Nachbarländern stammt. Die Modalfaser ist durch 
ihre pure natürliche Weichheit ebenso sanft zur Umwelt wie zur Haut.

Eco Pure technology
Sowohl der Zellstoff als auch die TENCELTM Modal Fasern × Eco Pure 
Technology werden in einem völlig chlorfreien Verfahren gebleicht. 
Aufgrund des schonenden Bleichverfahrens sind die Textilien, die 
überwiegend aus solchen Fasern hergestellt werden, im Vergleich zu 
konventionell gebleichten TENCELTM Modal Fasern weicher.

TENCEL™, Lyocell
Komfort mit Funktion. Die TENCEL™ Lyocell Fa-
ser (Holz) wird aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
gewonnen. Die verwendeten Bäume werden ohne 

Kunstdünger oder künstliche Bewässerung angebaut aus speziell für 
die industrielle Nutzung angepflanzten Holzfarmen. Die weiche, ge-
schmeidige natürliche Faser mit ihrer seidigen, glatten Oberfläche 
umschmeichelt auch besonders empfindliche Haut und sorgt für einen 
optimalen Temperaturausgleich. Sie nimmt viel Feuchtigkeit auf und 
trocknet schnell, vermindert Körper geruch und sorgt so jederzeit zu-
verlässig für ein frisches Gefühl.

HeiQ Fresh
Neueste Schweizer Funktions-Technologie. Die HEIQ 
FRESH Ausrüstung ist aus natürlichen, pflanzlichen 

(biobasierten) Rohstoffen entwickelt. Sie wirkt geruchshemmend und 
sorgt für ein frisches Körpergefühl selbst bei starker körperlicher  
Aktivität. (Enthält keinerlei Silber Micropartikel)

SILVERPLUS+
 Die mit den Fasern verbundenen Silber-Mikro-

partikel wirken geruchshemmend und sorgen für ein frisches Körper-
gefühl selbst bei starker körperlicher Aktivität. Enthält eine biozide  
Substanz um Frische zu erhalten. Aktiver Wirkstoff Silber Mikropartikel. 

ECONYL®

ECONYL® ist ein zu 100 % regeneriertes Polyamid, 
das aus Abfällen hergestellt wird, die sonst die 

Umwelt belasten würden. Es ist immer wieder recycelbar und bildet 
einen geschlossenen Kreislauf, ohne an Qualität gegenüber herkömm-
lichem Polyamid zu verlieren. Das Material ist angenehm weich und hat 
eine glatte Oberfläche. 

Elasthan
Komfort und Wohlbefinden. Optimale Passform und Formbeständigkeit 
zeichnen Stoffe mit Elasthan-Beimischung aus. Diese Eigenschaften 
verleihen Ihrem Kleidungsstück perfekten Tragekomfort.

Daily Functionwear
Die für die Daily Functionwear-Serien verwendeten Materialien besit-
zen Zusatzfunktionen, die den individuellen Tragekomfort bei aktivem 
Lifestyle nochmals spürbar verbessern. Sie sorgen für eine optimale 
Feuchtigkeits- und Temperaturregulierung, eine erhöhte Atmungsak-
tivität sowie für ein zuverlässiges, frisches Gefühl. 




