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Nachhaltigkeitsbericht 2020 | Vorwort

Geschätzte Leserinnen und Leser

Nachhaltigkeit ist ein allgegenwärtiges Thema, das 

immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die CALIDA 

GROUP lebt Nachhaltigkeit seit mehr als einem 

Jahrzehnt, und einige ihrer Marken haben hierzu ihre 

eigenen Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht.

Die CALIDA GROUP publiziert seit 2019 einen 

zusammenfassenden Gruppen-Nachhaltigkeits-

bericht. Unsere global tätige Bekleidungsgruppe 

mit Hauptsitz in Sursee (CH) besteht aus den Marken 

CALIDA und AUBADE im Lingerie-Segment, den 

Marken MILLET und LAFUMA Outdoor im Alpinsport 

sowie aus der Outdoor-Möbelmarke LAFUMA 

MOBILIER. Aufgrund der unterschiedlichen Produkte 

und Lieferketten sind die Auswirkungen auf Umwelt 

und Gesellschaft sowie die Risiken und Chancen 

ebenso verschieden. Um diesen unterschiedlichen 

Ansprüchen gerecht zu werden, gewähren wir 

unseren Marken bei der Entwicklung ihrer eigenen 

Nachhaltigkeitsstrategien einen grossen Spielraum. 

Die Strategien sind jedoch an Richtlinien gebunden: 

Uns sind identische Standards und gleiche Bericht-

erstattung wichtig. Wir übernehmen als Gruppe 

die Verantwortung entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette, gehen auf die Interessen der 

verschiedenen Anspruchsgruppen ein und richten 

unsere Aktivitäten nach den Prinzipien einer nach-

haltigen Entwicklung aus.

Das nachhaltige Denken und Agieren ist ein wesent-

licher Bestandteil unserer Unternehmenskultur.  

Die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen 

Anforderungen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 

Der Nachhaltigkeitsbericht ist Ausdruck dafür,  

dass wir alle in der CALIDA GROUP mit unserer 

Umwelt sorgsam und bewusst umgehen. Nicht nur  

jeder ein zelne Mitarbeiter in unserer Gruppe ist darin 

ein geschlossen, sondern auch das Unternehmen 

mit seinem Wirken und seinen Zielen. Wir streben 

das Gegenmodell einer Wegwerfgesellschaft an 

und setzen unsere Kräfte in den von uns steuerbaren 

Bereichen konsequent dafür ein. 

Handeln  
aus Überzeugung

Die CALIDA GROUP hat in den letzten Jahren im 

Bereich Nachhaltigkeit einen zielstrebigen Weg 

eingeschlagen. Wir haben für das Nachhaltigkeits-

management einen Risiko- und Chancenansatz 

gewählt und unsere Programme Schritt für Schritt 

aufgebaut. Unsere Leistungen reichen von der 

nachhaltigen Steuerung unserer Lieferkette über 

die Markteinführung nachhaltigerer Produkte bis hin 

zur Unterstützung unserer eigenen Mitarbeitenden, 

damit sie ein Leben mit einer ausgewogenen Work- 

Life-Balance führen können. 

Bislang hat unsere Gruppe grossartige Ergebnisse 

erzielt. Wir haben aber noch einen langen Weg 

vor uns und laden Sie ein, uns auf dieser Reise zu 

begleiten.

Reiner Pichler, CEO Daniel Gemperle, COO

Daniel Gemperle, COO und Reiner Pichler, CEO
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Wir als CALIDA GROUP sind stets bestrebt, unsere 

Produkte zu verbessern und ein gesundes Unterneh-

menswachstum zu erreichen. Unsere Marken sind 

genauso einzigartig wie ihre Nachhaltigkeitsstrategi-

en. Deshalb möchten wir die folgenden Marken- 

Highlights hervorheben, die wir in den letzten Jahren 

entwickelt und realisiert haben:

Unsere 
Highlights

Die Bademodekollektion der Saison 
Frühjahr/Sommer 2021 wird auf Jahre 
hinaus Zeichen setzen. Mit ihr wird eine 
neue Linie kreativer Bademode lanciert, 
die vollständig aus recyceltem Nylon 
besteht. Sie ist nicht nur sexy, weich und 
bequem, sondern besteht auch aus 
einem nachhaltigeren Material. AUBADE 
stellt damit sein Bestreben unter Beweis, 
wenn möglich immer nachhaltige 
Materialien zu verwenden.

Wenn sich ein kultiger Möbelhersteller 
mit einem französischen Lederhandwer-
ker zusammentut: Die Zusammenarbeit 
mit BLEU DE CHAUFFE wurde durch die 
gemeinsame Liebe zu nachhaltigem und 
nützlichem Design initiiert, angetrieben 
von einem humanitären und ökologi-
schen Bewusstsein. Pflanzlich gegerbtes 
Leder trifft in dieser zu 100 % in 
Frank reich hergestellten Kapselkollekti-

on auf matten, hochfesten Stahl.

Jedes Jahr werden auf der Welt 89 
Milliarden Plastikflaschen weggeworfen. 
Unser Partner Repreve® recycelt diese 
Flaschen zu einem leistungsstarken 
Textil gewebe. Sie werden gesammelt, 
sortiert, gewaschen und zu Flocken 
verarbeitet. Diese werden gemischt, 
geschmolzen und in Chips verwandelt. 
Aus diesen entstehen Textilfasern, aus 
denen wir unsere Lappland-Jacke 
herstellen. Sie ist PFC-frei und trägt das 
Label «Low Impact».
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Nachhaltigkeitsbericht 2020 | Highlights

Im Zuge der globalen Pandemie setzt 
CALIDA in einem wahren Herzenspro-
jekt Know-how und Ressourcen ein, um 
Hygienemasken zu produzieren. Im 
Rahmen der Kollaboration mit Viktor & 
Rolf sind so ebenfalls zu 100 % kompos-
tierbare Hygienemasken entstanden.  
Um der Natur etwas zurückzugeben, 
wird mit jeder verkauften Maske die 
Organisation «Trees Of Life» in ihrer 
Mission unterstützt, Bäume für eine 
nachhaltige Zukunft zu pflanzen.

2020 konnte der Anteil der «Cradle  
to Cradle Certified™»-Produkte der 
gesamten CALIDA-Kollektion von ~1 % 
auf ~5 % ausgebaut werden, mit einer 
ebenfalls steigenden Tendenz für 2021. 
Nicht zuletzt durch dieses Engagement 
erhielt CALIDA 2020 den Schweizer 
Ethikpreis.

Mehr als sechs Prototypen wurden von 
unserem österreichischen technischen 
Berater Philipp Brugger im Praxiseinsatz 
getestet, um diesen besonders innovati-
ven Millet-Trilogy-Rucksack zu entwickeln, 
der für zusätzliche Bewegungsfreiheit in 
hochalpinem Gelände sorgt. Dieser 
Rucksack ist konzipiert für Bergsteigen, 
Trailrunning, Skitouren und Klettern.  
Er kombiniert sehr strapazierfähiges, 
gewobenes Dyneema®-Gewebe mit einem 
hochbelastbaren Dyneema®- Stretch- 
Panel auf der Vorderseite.

Langlebige Lackierung und 0 % Einsatz 
von schädlichem Phosphat in unserem 
Metalloberflächenbearbeitungstunnel. 
Die Modifizierung dieses Prozesses 
ermöglichte es uns, auf Phosphat zu 
verzichten, den Energie- und Wasserver-
brauch zu reduzieren, aber auch die 
Lebensdauer unserer Produkte durch 
die Verbesserung der Beschichtungs-
qualität der Strukturen zu verlängern.

Die 2020 entwickelte Dessous-Linie 
Softessence ist verführerisch, komforta-
bel und umweltfreundlich zugleich. Die 
Wäsche ist aus einer besonders weichen, 
zu 100 % recycelten Schweizer Stickerei  
in einer Kombination aus Tüll und 
gestick tem Garn hergestellt. Das 
samtige, florale Motiv erhöht den 
Tragekomfort. Zwei Farben werden in 

drei neuen Formen lanciert.



Unsere  
Gruppe
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LAFUMA MOBILIER designt, entwickelt und stellt 

 Outdoormöbel her, um Menschen in allen Momenten 

der Entspannung zu begleiten – im eigenen Zuhause 

und auch in der freien Natur. Basierend auf einem 

einzigartigen Know-how, das seit 60 Jahren vertieft 

und perfektioniert wird, stellt LAFUMA MOBILIER 

sein gesamtes Können in den Dienst des «well-being», 

natürlich unter der Berücksichtigung von Nachhaltig-

keits- und Umweltaspekten.

Hauptsitze
Produktionsstandorte
Tochtergesellschaften
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Die CALIDA GROUP ist mit ihren Marken CALIDA, 

AUBADE, MILLET, LAFUMA Outdoor und LAFUMA 

MOBILIER eine weltweite Anbieterin im Bekleidungs- 

und Outdoorbereich. Jede einzelne Marke ist in ihrem 

Kerngeschäft spezialisiert und in ihren Hauptmärkten 

einzigartig und hochwertig positioniert.

CALIDA steht für beste Schweizer Qualität, Nach-

haltigkeit und absoluten Komfort. Die Traditionsmarke 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige 

Produkte herzustellen, die perfekt passen, Freude 

am Tragen bereiten und auf den individuellen Stil 

der Kunden abgestimmt sind. Alle Produkte werden 

in Sursee (CH) entwickelt.

AUBADE gilt seit ihrer Lancierung im Jahr 1958 als 

führende Marke für Premium-Lingerie. Jede Kreation 

ist eine Mischung aus innovativem Styling und 

glamouröser Kreativität. Die perfekte Vollendung und 

die Kunst der Verführung gehören zum Savoir-vivre 

von AUBADE. Die Kampagne «Leçons de séduction», 

die in Frankreich Kultstatus geniesst, hat den 

 Bekanntheitsgrad der Marke weltweit erhöht.

Die MILLET MOUNTAIN GROUP vereint die zwei 

Marken MILLET und LAFUMA Outdoor. MILLET ist bei 

Alpinisten die erste Wahl. Als Pionier für innovative 

und funktionale Produkte bietet MILLET ein komplet-

tes Sortiment an Bergsteiger- und Kletterausrüstung.

LAFUMA ist spezialisiert auf Kleidung und Ausrüstung 

für Sportbegeisterte und Naturfreunde und bietet 

innovative Technologien, Schutz und Komfort für 

Wanderungen, Reisen und Trekkingtouren.
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Des Weiteren besitzt die CALIDA GROUP 100 % der 

Anteile an der deutschen REICH ONLINE SERVICE 

GmbH, welche als zentraler Hub für alle E-Com-

merce-Aktivitäten der Gruppe dient. Diese Investition 

ermöglicht es der Gruppe, branchenweit führend im 

E-Commerce-Geschäft zu agieren. 

Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Sursee (CH) 

beschäftigt rund 2800 Mitarbeitende und hat 2020 

einen Umsatz von rund 333 Millionen CHF erzielt. 

Die CALIDA Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange 

in Zürich kotiert.

7
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Unsere  
Mitarbeitenden

Die CALIDA GROUP beschäftigt rund 2800 

Mitarbeitende in ihren Betrieben. Die eigenen 

Fabriken sind dabei eingeschlossen.

«Wir sind stolz auf unser  
nachhaltiges Engagement.  
Die jährliche gemeinsame  
Gletscherreinigung ist  
dabei immer wieder  
ein Highlight.»

 «Die CALIDA GROUP ist  
ein globales Unternehmen 
in einem multikul turellen 
Umfeld. Dies fördert die 
Solidarität sowie den  
vielseitigen, reich haltigen 
Austausch.»

«Der Frauenanteil in der 
ganzen Gruppe ist sehr 
hoch. Nicht nur in den 
Fachabteilungen, auch im 
Management sind viele 
Positionen von Frauen 
besetzt.»
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«Nachhaltige Mode gibt 
nicht nur ein gutes Gefühl, 
sie sieht auch gut aus.  
Wir sind stolz darauf,  
dass unser Angebot an 
nachhaltigen Produkten 
stetig wächst.»

«Es ist schön, zu sehen,  
wie unsere Lieferanten an 
einem Strang in die gleiche 
Richtung ziehen. Der  
regelmässige Austausch, 
die langjährige Partner-
schaft und die Besuche  
vor Ort fördern die enge  
Zusammenarbeit.»

«Als Outdoorfans ist es 
uns wichtig, dass wir  
auf umweltfreundliche 
Naturmaterialien und 
ressourcenschonende 
Rohstoffe zurückgreifen.»
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Unsere  
Produkte

Unsere Produktpalette reicht von Lingerie, 

Tag- und Nachtwäsche über Outdoorbekleidung 

wie Jacken, Hosen und Schuhe bis hin zu 

 Outdoormöbeln. Alle Produkte unserer Marken 

haben eines gemeinsam: die Liebe zum Design 

und zum funktionalen Detail.

MILLET

AUBADE CALIDA
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LAFUMA MOBILIER LAFUMA
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Unsere  
Nachhaltigkeitsstrategie

Als weltweite Anbieterin im Bekleidungs- und 

Outdoorbereich sind wir täglich bestrebt, unseren 

Kunden die besten, qualitativ hochwertigsten 

Produkte anzubieten. Dabei legen wir grossen Wert 

auf die Nachhaltigkeitsaspekte dieser Produkte.

Wir wollen verantwortungsvoll handeln und umwelt- 

sowie sozialverträgliche Produkte entwickeln,  

bei denen Nachhaltigkeit kein leeres Schlagwort ist. 

Für uns heisst dies: innovative Materialien, innovative 

Technologien, Langlebigkeit, Werthaltigkeit und 

Recycling fördern.

Unser Denken ist ganzheitlich und umfasst die ganze 

Wertschöpfungskette. Unser Geschäftsmodell 

integriert Aspekte wie Ressourcen schonen, Mensch 

und Natur schützen, das Tierwohl achten und den 

Weg Richtung Kreislaufmode ebnen, indem wir schon 

beim Design unserer Produkte an ihr «nächstes 

Leben» denken.

Unsere Gruppe zeichnet sich durch ein breites, 

diversifiziertes Produktangebot aus. Dieses Angebot 

wird in mehreren stark unabhängigen Gruppen-

gesellschaften erarbeitet und vertrieben. Um die 

Nachhaltigkeitsaspekte sicherzustellen und diese 

permanent weiterzuentwickeln, haben wir basierend 

auf einer breiten Wesentlichkeitsanalyse folgende, 

für alle Gruppengesellschaften verpflichtende 

Dokumente erarbeitet:

Kategorisierte, verpflichtende Nachhaltigkeits-

richtlinien mit zusätzlichen freiwilligen Programmen 

Einen einheitlichen, verpflichtenden Code of Conduct 

Eine Dokumentation von Best-Practice-Beispielen

Diese Instrumente erlauben es unseren Gruppen-

gesellschaften, sich besser und schneller in diesem 

dynamischen Umfeld zu entwickeln. Einerseits  

be kommen sie klare einzuhaltende Vorgaben, 

ander seits aber auch den Spielraum, ihre Nachhaltig-

keitsstrategie ihrem konkreten Produkt, ihrer Beschaf-

fung, Produktion und ihrem Kundenumfeld anzu-

passen. Des Weiteren haben wir als Gruppe gemein-

same prioritäre Themen erarbeitet und vorgegeben, 

an denen sich die Massnahmen orientieren sollen. 

Diese Themen decken die wichtigsten Herausforde-

rungen unserer Branche ab und ermöglichen ein 

gruppen weites Controlling und Reporting. Folgende 

Themen sind als prioritär definiert:

Unternehmensführung (Governance)

Wertschöpfungskette (Value Chain)

Umwelt (Environment)

Mitarbeiter (Employees)

Gesellschaft (Society)

Um der Gruppenkonstellation noch mehr Rechnung 

zu tragen, kategorisieren wir diese Themen und ihre 

Ziele weiter in folgende Untergruppen:

Bekleidung

Schuhe

Möbel

Ein Gruppennachhaltigkeitsteam, bestehend aus 

Vertretern aller Unternehmen der Gruppe sowie aus 

beratenden Spezialisten, trifft sich regelmässig und 

bearbeitet gemeinsam die folgenden Aufgaben:

Analysiert den Fortschritt aller 

 Nachhaltigkeitsthemen

Steuert notwendige Korrekturen

Tauscht Wissen und Erfahrungen aus 

Formuliert neue erstrebenswerte Ziele

Zusätzlich zu dieser Gruppenstrategie und zum 

Gruppen-CSR-Bericht fördern wir individuelle, 

vertiefende CSR-Berichte unserer Unternehmen 

und ihrer Marken. 
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Was wir bisher  

geleistet haben 

In den letzten zwanzig Jahren 

hat die CALIDA GROUP 

einige Meilensteine auf ihrem 

Weg in Richtung nachhaltiger 

Unternehmensführung 

gesetzt. Was im Jahr 1999 mit 

einer ersten Beurteilung von 

Produktlebenszyklen 

begonnen hat, entwickelt sich 

bis heute zu einer etablierten 

Managementaufgabe mit 

ausgeklügelten Führungs-

instrumenten.

CALIDA GROUP
CALIDA GROUP publiziert den 

ersten gruppenweiten 

Nachhaltigkeitsbericht.

Umfassendes Sortiment 
an kompostierbaren  
Produkten
CALIDA erweitert schrittweise  

die Produktelinie an kompos-

tierbaren Produkten.

2019

Cradle  
to Cradle Shirt
CALIDA führt das erste 

vollständig kompostierbare 

T-Shirt ein.

2018

Auswirkungen  
auf  Umwelt
MILLET MOUNTAIN GROUP 

setzt eigenen Umweltstandard 

namens «Low Impact» um.

Made in France
LAFUMA MOBILIER setzt auf 

den Produktionsstandort 

Frank reich und erhält das 

OFG- Gütesiegel „Made in 

France” (Ursprung Frank-

reich).2014

Sozialethik
CALIDA führt ein Sozialethik-

programm ein.

2005

Bewertung  
Produktlebenszyklus
CALIDA entwickelte ihre  

erste Öko- und Umweltbilanz  

vor mehr als zwanzig Jahren.

1999

Made in Green
CALIDA zertifiziert die ersten 

Produkte mit dem  

anspruchsvollen «Made in 

Green»-Standard.

2016

13



33 245
verkaufte «100% NATURE» Produkte.

35%
der gesamten CALIDA-Kollektion ist mit  

«MADE IN GREEN by OEKO-TEX®» zertifiziert.

5%
der gesamten CALIDA-Kollektion trägt  

das Zertifikat «Cradle to Cradle Certified™». 

14

CALIDA I 100% NATURE
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Nachhaltigkeit ist für CALIDA kein Trend und auch 

nichts Neues. Sie ist Teil des unternehmerischen 

Selbstverständnisses und als Markenkern in der 

Unternehmensstrategie verankert. Dazu gehören 

die hohe Qualität und Langlebigkeit der innovativen 

Produkte und eine umweltfreundliche und sozial-

verträgliche Produktion.

I. Governance

Bereits 1999 publizierte CALIDA einen ersten 

Umwelt report, der mittlerweile als umfassender 

CALIDA-CSR-Report jährlich veröffentlicht wird. 

Für alle Unternehmensbereiche, wie zum Beispiel 

Entwicklung oder Beschaffung, werden eindeutige 

Kennzahlen und jährliche Bereichsziele festgelegt 

(Tabelle Seite 16 und 17). 2020 wurden diese Kenn-

zahlen entlang der fünf strategischen Hebel weiter 

detailliert, um den CSR-Report 2021 nach dem 

internationalen GRI-Reporting-Standard auszurich-

ten. In diesem Zusammenhang werden die UN 

Sustainable  Development Goals (UN SDG) integriert 

und ent sprechende Massnahmen definiert. Um die 

zentrale Governance weiter zu stärken, wird der 

CALIDA Code of Conduct 2021 auf Basis der zehn 

UN-Prin zipien überarbeitet und ausgerollt.

II. Products & Materials

Seit jeher ist es das Ziel von CALIDA, ein Bewusstsein 

für nachhaltige Produkte zu schaffen und damit der 

Verantwortung gegenüber kommenden Generatio-

nen gerecht zu werden. Basis ist hierfür eine inte-

grierte und transparente Wertschöpfung – von der 

Entwicklung bis zu unseren Kunden. Diese wird durch 

die unabhängigen und strengen Produktlabels «MADE 

IN GREEN by OEKO-TEX®» und «Cradle to Cradle 

Certified™» sichergestellt und kontinuierlich über-

prüft. Diese strengen Kriterien erfüllt auch die 2020 

lancierte «Viktor & Rolf x CALIDA»-Kollektion. Die 

branchenweit erste zu 100% biologisch abbaubare 

Designer-Capsule-Collection unterstreicht CALIDAs 

Vorreiterrolle in puncto Nachhaltigkeit eindrücklich 

und beweist, dass sich High Fashion und höchste 

Nachhaltigkeitsstandards nicht ausschliessen. Mit 

überraschenden Capsule Collections und Conscious 

Collaborations setzt CALIDA bewusst immer wieder 

Zeichen für hochwertige und verantwortungs-

bewusste Mode, um mehr Raum und Awareness für 

inno vative und nachhaltige Designansätze zu 

schaffen. 

«MADE IN GREEN by OEKO-TEX®»

2016 hat CALIDA als erste Wäschemarke das Label 

«MADE IN GREEN by OEKO-TEX®» eingeführt. Das 

Produktlabel wird nur nach strengen sozialen und 

ökologischen Kriterien vergeben und umfasst als 

eines der wenigen Labels sowohl die verwendeten 

Materialien als auch die Produktion der Endprodukte. 

Das Label kombiniert dabei die Zertifizierung s-

anforderungen von «OEKO-TEX® Standard 100» und 

«STeP by OEKO-TEX®». «OEKO-TEX® Standard 100» 

gewährleistet, dass die Materialien auf gesundheits-

gefährdende Substanzen geprüft sind. Über 300 Prüf-

kriterien garantieren die gesundheitliche Unbedenk-

lichkeit aller eingesetzten Materialien. «STeP by 

OEKO-TEX®» stellt dabei sicher, dass die Produkte in 

umweltfreundlichen Betrieben an sicheren und 

sozialverträglichen Arbeitsplätzen hergestellt werden. 

Eine eindeutige Produkt-ID ermöglicht dem End-

kunden über einen QR-Code eine detaillierte Rück-

verfolgung der Lieferkette bis zu den Rohstoffen. 

Seit 2016 ist bereits die komplette Kinderkollektion 

ausgezeichnet, und mittlerweile tragen auch immer 

mehr Damen- und Herrenprodukte das Siegel. Ziel 

ist, den Anteil der Produkte in den nächsten Jahren 

stetig zu erhöhen und damit die Mehrheit der 

 CALIDA-Produkte mit «MADE IN GREEN by OEKO- 

TEX®» auszuzeichnen. 2020 konnte der Anteil der 

«MADE IN GREEN by OEKO-TEX®»-Produkte von 

~30% auf ~35% gesteigert werden. 2021 wird der Anteil 

weiter ausgebaut, da 2020 der STeP-Zertifi zierungs-

prozess mit weiteren Lieferanten und Produzenten 

abgeschlossen bzw. begonnen wurde. 

 «Cradle to Cradle Certified™»

2018 lancierte CALIDA mit dem «100% NATURE»- 

Shirt das erste komplett kompostierbare Shirt mit 

Stoff aus 100% «TENCEL™» Lyocell Micro, hergestellt 

in einem geschlossenen, besonders ressourcen-

schonenden Kreislauf aus nachhaltiger Forstwirt-

schaft. Es legte den Grundstein für die stetig wach-

sende Kollektion der mit «Cradle to Cradle Certified™» 

zertifizierten und kreislauffähigen Produkte. Das 

bedeutet, dass die enthaltenen Rohstoffe im bio-

logischen Kreislauf immer wieder verwendet werden 

können. Die Produktionsverfahren, der Gebrauch 

und die Wiederverwertung der Produkte werden – 

im Unterschied zum konventionellen Recycling – 

so gestaltet, dass die Qualität der Rohstoffe über 

mehrere Lebenszyklen erhalten bleibt. Beim Abbau 
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werden die Teile zu wertvollen biologischen Nähr-

stoffen zersetzt. Aus den daraus nachwachsenden 

Rohstoffen können später wieder neue Produkte 

hergestellt werden. 2020 konnte der Anteil der 

«Cradle to Cradle Certified™»-Produkte von ~1% auf 

~5% der gesamten CALIDA-Kollektion ausgebaut 

werden, mit einer ebenfalls steigenden Tendenz für 

2021. Nicht zuletzt durch dieses Engagement erhielt 

CALIDA 2020 den Schweizer Ethikpreis.

Sourcing & Procurement Strategy

Wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie 

ist der Aufbau einer nachhaltigen Wertschöpfungs-

kette. Schon immer wurde bei CALIDA Wert auf 

hochwertige und oftmals lokal beschaffte Materialien 

gelegt. 2020 wurden bereits ~85% aller Materialien 

in Europa (exkl. Türkei) beschafft – ~75% nur in der 

Schweiz, in Österreich und Deutschland. 2021 wird 

sich der Europaanteil auf ~90% erhöhen, wobei der 

Asienanteil auf ein Minimum reduziert wird. Ausser-

dem wurden 2020 wesentliche Entscheidungen  

für die weitere Zentralisierung der Fertigwaren-

produk tion in Europa getroffen: Die Produktion in 

Asien und auch in Tunesien wurde bzw. wird bis Mitte 

2021 eingestellt. Damit steigt der Europaanteil von 

90% im Jahr 2020 auf 95% im Jahr 2021 und 100%  

im Jahr 2022. In diesem Zusammenhang wurde in  

den letzten Jahren der Ausbau der eigenen Fertigung  

in der 100%igen Tochtergesellschaft in Ungarn 

vorangetrieben, und ab Mitte 2021 werden damit  

auch 100% aller CALIDA-Produkte über diesen 

Standort abgewickelt. 

Material Development

Nebst dem Ausbau eines umweltfreundlichen und 

sozialverträglichen Beschaffungsportfolios werden 

bei CALIDA immer mehr auch nachhaltigere Materia-

lien eingesetzt. So wird beispielsweise die gesamte 

Kinderkollektion aus GOTS-zertifizierter Baumwolle 

hergestellt und der Anteil nachhaltiger Materialien wie 

Tencel, Lyocell etc. konnte 2020 auf ~10% gesteigert 

werden. 2021 wird erstmalig ein komplett recyceltes 

Material – ECONYL® – ins Sortiment aufgenommen 

und ist die Basis für die neue Damen-Tagwäsche- 

Basic-Serie EcoSense. Darüber hinaus wurde 2020 

die Bestellung von Verpackungen aus Polypropylen 

eingestellt. Dadurch stieg der Anteil an FSC-zertifi-

zierten Verpackungen von ~24% auf ~48% im Jahr 

2020 und wird sich im Jahr 2021 voraussichtlich auf 

~73% erhöhen. 

III. Environment

Die Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks  

wird im Zuge des Klimawandels immer entscheiden-

der und ist damit auch für CALIDA von zentraler 

Bedeutung. Aufgrund der Komplexität entlang der 

Wertschöpfungskette liegt der Fokus aktuell auf  

der Reduzierung der direkten (analog Scope 1 des 

GHG-Protokolls), das heisst der intern verursachten 

Main Strategic Targets
Main Operational Targets Result Result Target

Consolidated Targets Target Target Year 2019 2020 2021

I. Governance Develop common values and set up 
a resilient governance based  
on UN SDGs, principles and the 
GRI Reporting Standard.

Implement measurable and standardized sustainability targets  
(UN SDG)

Done 2021 – – Done

Set up a new CSR Report based on international reporting standards 
(GRI)

Done 2021 – – Done

Roll out compliance and governance rules and regulations  
(UN Global Compact 10 Principles)

Done 2021 – – Done

II. Products & Materials Set up a transparent end-to-end 
value chain enabling a sustainable 
product development, procure-
ment and distribution.

Maintain share of material certification OEKO-TEX Standard 100 100% 2019 100%

Increase share of product certification OEKO-TEX Made-in-Green 
(STeP)

80% 2025 30% 35% 40%

Increase share of product certification Cradle-to-Cradle (C2C) 10% 2025 1% 5% 7%

Increase share of near sourcing materials (Europe only) 95% 2022 80% 85% 90%

Increase share of near sourcing finished goods (Europe only) 100% 2022 85% 90% 95%

Increase share of certified bio cotton (GOTS) 10% 2025 3% 3% 3%

Increase share of more sustainable materials (Tencel Modal, Lyocell, …) 25% 2025 8% 10% 10%

Increase share of recycled materials (Econyl, …) 25% 2025 0% 0% 2%

Increase share of certified product and distribution packaging (FSC) 75% 2023 24% 48% 73%

III. Environment Reduce our direct environmental 
footprint in our facilities and 
improve traceability along the value 
chain.

Reduce indirect energy consumption (electricity) [abs.] –25% 2025 – –4% –5%

Increase share of indirect energy from renewable sources  
(electricity) [%]

80% 2025 65% 61% 65%

Reduce direct energy consumption (oil / gas) [abs.] –25% 2025 – –5% –5%

Reduce direct energy consumption (oil) [abs.] –100% 2021 – –32% –70%

Reduce waste office & production [abs.] –50% 2025 – –15% –15%

Increase share of recycling office & production [abs.] 95% 2025 68% 80% 80%

Reduce water consumption [abs.] –25% 2025 – –14% –15%

Reduce water consumption [per employee] –25% 2025 – –21% –20%

Reduce inbound air freight 0% 2021 1.5% 0.5% 0%

IV. Employees Establish a fair culture and 
responsible working environment 
for our employees and enable 
our partners to follow.

Number of people (headcount) 1013 991

Women 87% 87%

Men 13% 13%

Employee structure by age and country <35 years (by headcount) 21% 20%

Employee structure by age and country 35–50 years (by headcount) 43% 43%

Employee structure by age and country >50 years (by headcount) 36% 37%

Women in management team functions (by headcount) 40 40

Women in management team functions (%) 58% 63%

Number of full-time jobs (full time equivalents, FTE) 808 791

Average length of service (years) 7.5 8.1

Employee turnover 16% 18%

V. Community Engagement Contribute to our local communities 
and enable the know-how transfer 
with stakeholders for a sustainable 
development.

Trees Of Life (number of planted trees) 7000 18000

Future Targets and Reporting CALIDA

  Target completed

WIP: Work in progress

TBD: To be decided

N/A: not applicable
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Main Strategic Targets
Main Operational Targets Result Result Target

Consolidated Targets Target Target Year 2019 2020 2021

I. Governance Develop common values and set up 
a resilient governance based  
on UN SDGs, principles and the 
GRI Reporting Standard.

Implement measurable and standardized sustainability targets  
(UN SDG)

Done 2021 – – Done

Set up a new CSR Report based on international reporting standards 
(GRI)

Done 2021 – – Done

Roll out compliance and governance rules and regulations  
(UN Global Compact 10 Principles)

Done 2021 – – Done

II. Products & Materials Set up a transparent end-to-end 
value chain enabling a sustainable 
product development, procure-
ment and distribution.

Maintain share of material certification OEKO-TEX Standard 100 100% 2019 100%

Increase share of product certification OEKO-TEX Made-in-Green 
(STeP)

80% 2025 30% 35% 40%

Increase share of product certification Cradle-to-Cradle (C2C) 10% 2025 1% 5% 7%

Increase share of near sourcing materials (Europe only) 95% 2022 80% 85% 90%

Increase share of near sourcing finished goods (Europe only) 100% 2022 85% 90% 95%

Increase share of certified bio cotton (GOTS) 10% 2025 3% 3% 3%

Increase share of more sustainable materials (Tencel Modal, Lyocell, …) 25% 2025 8% 10% 10%

Increase share of recycled materials (Econyl, …) 25% 2025 0% 0% 2%

Increase share of certified product and distribution packaging (FSC) 75% 2023 24% 48% 73%

III. Environment Reduce our direct environmental 
footprint in our facilities and 
improve traceability along the value 
chain.

Reduce indirect energy consumption (electricity) [abs.] –25% 2025 – –4% –5%

Increase share of indirect energy from renewable sources  
(electricity) [%]

80% 2025 65% 61% 65%

Reduce direct energy consumption (oil / gas) [abs.] –25% 2025 – –5% –5%

Reduce direct energy consumption (oil) [abs.] –100% 2021 – –32% –70%

Reduce waste office & production [abs.] –50% 2025 – –15% –15%

Increase share of recycling office & production [abs.] 95% 2025 68% 80% 80%

Reduce water consumption [abs.] –25% 2025 – –14% –15%

Reduce water consumption [per employee] –25% 2025 – –21% –20%

Reduce inbound air freight 0% 2021 1.5% 0.5% 0%

IV. Employees Establish a fair culture and 
responsible working environment 
for our employees and enable 
our partners to follow.

Number of people (headcount) 1013 991

Women 87% 87%

Men 13% 13%

Employee structure by age and country <35 years (by headcount) 21% 20%

Employee structure by age and country 35–50 years (by headcount) 43% 43%

Employee structure by age and country >50 years (by headcount) 36% 37%

Women in management team functions (by headcount) 40 40

Women in management team functions (%) 58% 63%

Number of full-time jobs (full time equivalents, FTE) 808 791

Average length of service (years) 7.5 8.1

Employee turnover 16% 18%

V. Community Engagement Contribute to our local communities 
and enable the know-how transfer 
with stakeholders for a sustainable 
development.

Trees Of Life (number of planted trees) 7000 18000

Future Targets and Reporting CALIDA
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Effekte. Allerdings startete bereits 2019 ein Pilotpro-

jekt zur Entwicklung eines umfassenden Life Cycle  

Assessments (LCA) in Zusammenarbeit mit OEKO- 

TEX®, welches 2020 weitergeführt wurde und 2021 

voraussichtlich abgeschlossen wird.

 

2020 konnten durch dedizierte Massnahmen an 

beiden Standorten in der Schweiz und in Ungarn der 

direkte Energieverbrauch fossiler Träger (Öl und Gas) 

um ~5%, der reine Ölverbrauch durch die Abschaffung 

der Ölheizung am Standort Sursee sogar um ~32% 

reduziert werden. 2021 wird infolgedessen an beiden 

Standorten nur noch zu 100% mit Gas geheizt. 

Ausserdem konnte der Abfall (Büro und Produktion) 

um ~15% reduziert werden und der Recyclinganteil 

stieg von ~68% auf ~80%, dies nicht zuletzt dank der 

weiteren Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse. 

Erfreulich ist auch, dass der Wasserverbrauch um 

~14 % bzw. um ~21% pro Mitarbeiter gesunken ist. Durch 

die Konsolidierung der Beschaffung auf Europa ist  

der Inbound-Luftfrachtanteil auf ~0.5% gesunken  

und wird somit 2021 auf 0% sinken. 

IV. Employees

Unsere Mitarbeitenden sind gerade in diesen heraus-

fordernden Zeiten das Rückgrat unserer Unterneh-

mung, was sich nicht zuletzt an der langjährigen 

Zugehörigkeit an beiden Standorten zeigt. CALIDA 

beschäftigt auch 2020 ~1000 Mitarbeitende, davon 

~87% wei bliche und ~13% männliche. Auch die 

Verteilung über die verschiedenen Altersgruppen 

bleibt konstant und mit dem Schwerpunkt von ~43% in 

der Altersgruppe von 35 bis 50 Jahren.

2020 stand im Zeichen von Corona, wobei CALIDA 

Corona-unabhängig eine umfassende Mobile- 

Working-Regelung von bis zu drei Tagen pro Woche 

eingeführt hat. Ausserdem wurde die CALIDA 

Academy mit dem Fokus E-Learning weiter aus-

gebaut und CALIDA erhielt 2020 das «BEST 

 RECRUITERS»-Siegel in Gold. 2021 wird  CALIDA 

mit einem Mentoring- und Development-Programm 

weiter in die Nachwuchsförderung investieren, 

um eine nachhaltige und faire Entwicklung sicher-

zustellen.

 

V. Community Engagement

Trotz des wachsenden Online-Anteils unserer 

Geschäftstätigkeit haben wir im Jahr 2020 ent-

schieden, am Standort Sursee in ein neues lokales 

Outlet-Center zu investieren und damit auch zur 

Attraktivität der Region beizutragen. Damit wird 

auch deutlich, wie eng verwurzelt die Marke CALIDA 

immer noch in der Schweiz und auch in der Region 

Sursee/Luzern ist. Als Brand World, Ausflugsziel, 

Einkaufs- und Begegnungsstätte soll mit dem 

Factory-Outlet für die Kundinnen und Kunden, 

Besucherinnen und Besucher sowie für die Mitarbei-

tenden von CALIDA der unverwechselbare, zeit-

gemässe und nachhaltige Charakter der Marke 

spür- und sichtbar werden. Der bewusste Einsatz 

von Holz als Tragstruktur sowie das begrünte Dach 

nehmen das Bekenntnis der Marke zu Natürlichkeit 

und Nachhaltigkeit auf. Die Stromgewinnung erfolgt 

über eine eigene Fotovoltaikanlage, welche zusätz-

lich Ladestationen für Elektrofahrzeuge ermöglicht. 

Auch unser Tochterunternehmen in Rajka (Ungarn) 

bauen wir seit nunmehr fast 30 Jahren kontinuierlich 

aus und investieren substanziell in die Erhaltung  

und Weiterentwicklung des Standorts – und damit  

in die Erhaltung der Arbeitsplätze und in die wirt-

schaftliche Entwicklung der Region. Darüber hinaus 

hat CALIDA in Zusammenarbeit mit der Organisation 

«Trees Of Life» zudem bis Ende 2020 rund 18 000 

Bäume in Madagaskar gepflanzt.



19

CALIDA I Viktor&Rolf X CALIDA
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97% 
Inbound Seetransport.

0% 
Vernichtung von Materialien und Fertigwaren  

in der Wertschöpfungskette.

99% 
unserer Lieferanten sind nach  

«OEKO-TEX® Standard 100» zertifiziert.
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AUBADE mit Hauptsitz in Paris (F) entwirft seit 1958 

Dessous-Kollektionen. Die verführerische Lingerie- 

Marke hat es schon immer verstanden, Know-how, 

Komfort, Mode, Sinnlichkeit und Nachhaltigkeit zu 

verbinden.

Verantwortung verpflichtet

Modelle zu kreieren, die sich wie eine zweite Haut 

jeder Figur anpassen, rund um die Uhr und in allen 

Lebenssituationen jede Frau zuverlässig begleiten 

und die weiblichen Kurven jeder Frau verführerisch 

nachzeichnen – das ist die Herausforderung, der 

sich AUBADE jede Saison erneut und voller Leiden-

schaft stellt. Aber nicht nur der Komfort spielt eine 

grosse Rolle. Die Nachhaltigkeit der gewählten 

Materialien und der gesamten Wertschöpfungskette 

sind für das Unternehmen ebenso wichtig. AUBADE 

wird sich diesem wichtigen Thema in den kommen-

den Jahren noch stärker widmen und darüber 

berichten. Im Sinne einer stärkeren Ausrichtung der 

Strategie auf globalere Ziele wird das Unternehmen 

seine Mass nahmen so standardisieren, dass es die 

Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige 

Entwicklung erfüllt und deren Einhaltung überwa-

chen kann.

Unter sozial verantwortungsvollen Bedingungen 

hergestellte Produkte

AUBADE arbeitet hauptsächlich mit Lieferanten 

zusammen, die in Europa ansässig sind, um die 

Rückverfolgbarkeit in der Wertschöpfungskette zu 

gewährleisten. Intern hat die Marke neue Prozesse 

 etabliert, mit denen sich genau feststellen lässt, 

woher ihre Materialien stammen und welche Nach-

haltigkeitszertifizierungen sie aufweisen. Das neu 

eingeführte Auditprogramm basiert auf dem 

«SMETA-Protokoll» von SEDEX (4-Säulen-Konzept) 

und soll die Einhaltung von Sozial- und Umwelt-

standards gewährleisten. Einer der wichtigsten 

Auftragnehmer wurde nach dem BSCI-Standard 

mit der Note A* ausgezeichnet.

Internes Team für Nachhaltigkeit

Um soziale und ökologische Aspekte in den gemeinsa-

men Werten stärker zu verankern, hat AUBADE ein 

internes Team für Umwelt- und Sozialfragen einge-

richtet. Es besteht aus Vertretern jeder Abteilung, die 

ihr Wissen und ihre Fähigkeiten für eine umfassende 

nachhaltige Effizienz im gesamten Unternehmen 

einbringen.

Auf Langlebigkeit ausgelegt

AUBADE bietet perfekten Schnitt und angenehme 

Passform, die auf einem langjährigen Know-how in 

der Herstellung von Miederwaren beruht. Die ver-

wendeten Materialien sind luxuriös: Leavers-Spitze, 

Schweizer Stickerei, Guipurespitze und Satin. Das 

Unternehmen setzt auf Stil und Innovation, sucht 

stetig nach neuen Farben, originellen Motiven und 

Stoffen. Jedes einzelne Produkt wird von unabhängi-

gen Stellen getestet, die mechanische Belastungs-

tests durchführen, um die Nachhaltigkeit der Produkte 

zu gewährleisten. Es werden mindestens 24 Teile 

benötigt, um einen AUBADE-BH zu entwickeln, der 

mit perfekter Rutschverstärkung und diskreten Clips 

den gewünschten Komfort und Sitz gewährleistet, 

und zwar unabhängig von seiner Grösse.

Umweltfreundliche Materialien

AUBADE wird zukünftig recycelte Materialien mit 

GRS-Zertifizierung verarbeiten, um das starke 

Bekenntnis der Marke zur Zukunft der Branche unter 

Beweis zu stellen. Der Anteil an umweltfreundlichen 

Komponenten wie Tencel oder Modal, vor allem in 

der Herren- und Nachtwäschekollektion, wird in den 

kommenden Jahren weiter erhöht. Darunter versteht 

das Unternehmen Materialien, die wirklich eine 

minimale Umweltbelastung aufweisen. Um ihre 

Unbedenklichkeit zu gewährleisten, strebt AUBADE 

für 2021 die Zertifizierung aller Produkte nach dem 

«OEKO-TEX® Standard 100» an. Sie werden demnach 

aus Materialien hergestellt, die auf gefährliche 

Substanzen getestet wurden. Die Reichweite des 

Zertifikats soll zudem über die Jahre ausgeweitet 

werden. 

Optimierung der Verpackung

AUBADE hat den Verpackungsanteil reduziert und 

verwendet nun ausschliesslich Papier und Karton aus 

nachhaltig bewirtschafteten und zertifizierten Fasern. 

Der Hauptlieferant UNIBAGS hat die Silbermedaille 

2019 im CSR-Rating von EcoVadis erhalten. In Zukunft 

wird AUBADE auf FSC-zertifizierte Verpackungen 

setzen und damit anerkannte Expertisen in der 

Forstwirtschaft unterstützen. In den Verpackungen 

wird recyceltes Polstermaterial verwendet, und 

verbrauchte Kartons werden intern recycelt.

Umweltbewusstes Unternehmen

Umweltbewusstsein und speziell die Reduzierung der 

CO
2
-Emissionen sind zentral. AUBADE ist bestrebt, 

* A ist die Bestnote, die im BSCI-Programm erreicht werden kann.
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die Messung der CO
2
-Bilanz in Angriff zu nehmen. 

Dieser datengestützte Ansatz wird einen globalen 

Überblick über die Umweltleistung der Marke 

vermitteln und weitere Massnahmen zur Senkung der 

Emissionen vorantreiben. Die nächsten Ziele für die 

Marke sind die Nutzung erneuerbarer Energien und 

die Reduzierung von Abfall in der Wertschöpfungs-

kette.

Fokus auf Mitarbeitende

Verbesserte Arbeitsbedingungen für eine zufriedene-

re, gesündere und produktivere Belegschaft – das ist 

ein wichtiges Ziel, und AUBADE ist auf dem besten 

Weg, dieses zu erreichen. Die Produktionsstätte in 

Tunesien hat laut dem im September 2019 durchge-

führten «Workplace Conditions Assessment» (WCA) 

eine sehr hohe Konformitätsrate erreicht. Das Unter-

nehmen möchte diese bereits hohe Bewertung weiter 

verbessern. 

Doch AUBADE ist nicht nur für die interne Belegschaft, 

sondern auch für Lieferanten und Auftragnehmer 

verantwortlich. Deshalb wurden jährliche Audits nach 

dem «SMETA-Standard» von SEDEX eingeführt, 

welche die Arbeitsbedingungen und die Einhaltung 

der Umweltauflagen von Unternehmen im geschäft-

lichen Ökosystem von AUBADE gewährleisten sollen.

Spenden

AUBADE ist es nicht egal, was ausserhalb des Unter-

nehmens geschieht. Gesellschaftliche Phäno mene 

werden verfolgt und dort unterstützt, wo dies sinnvoll 

und möglich ist. Deshalb spendet das Unternehmen 

Produkte an Wohltätigkeitsorganisationen (wie zum 

Beispiel an Sidaction, Arcade, Les Restos du Cœur) 

und Stoffe an Modeschulen, um den Wissenstransfer 

auf dem Gebiet der Premium-Lingerie im Heimatland 

von AUBADE zu gewährleisten. Mit den Spenden 

will AUBADE ausserdem die Vernichtung und 

Verschwendung von Produkten und Materialien in 

der Wertschöpfungskette verhindern.

Main Strategic Targets
Main Operational Targets Result Result Target

Consolidated Targets Target Target Year 2019 2020 2021

I. Governance –  Global goal of product and 
operational excellence

–  Develop strategy and targets 
compliant with UN SDGs

–  Track and report according to 
the GRI standard

Build an annual reporting compliant with GRI Reporting Standard Done 2022 WIP WIP WIP

Create, measure and track sustainability targets according to the 
UN SDGs

Done 2021 WIP WIP Done

II. Products & Materials –  Know the exact origin of material, 
minimize risks

–  Supply main materials and 
accessories mainly from Europe

–  Use recycled materials for one 
permanent line

–  Guarantee the durability of our 
products

Increase share of OEKO–TEX STeP certified suppliers 10% 2025 0% WIP WIP

Increase share of GOTS certified cotton suppliers 10% 2025 0% 0% 40% *

Increase share of products made of more sustainable materials 
(Tencel, Modal) for nightwear, loungewear and menswear

50% 2025 0% 0% 34%

Implementation of process for ensuring the longevity of our 
products

Done 2021 0% WIP Done

Maintain 0% destruction along the value chain for materials and 
finished goods

0% 2020 0% 0% 0%

Percentage of material suppliers certified according to OEKO–TEX 
Standard 100 

100% 2021 94% 99% 100%

Percentage of materials suppliers compliant with OEKO–TEX 
Standard 100 Appendix 6 (Detox standard)

70% 2025 8% 8% 15%

Use FSC packaging 100% 2022 15% 20% 90%

Explore mindful consumption alternatives (upcycling, recycling 
products, etc)

TBD TBD WIP WIP WIP

Increase share of GRS certified suppliers 10% 2025 0% 0% 3%

III. Environment –  Include environmental evaluation 
criteria for new suppliers or 
transport service providers

–  Track and Minimize Carbon 
footprint & Waste

–  Set up climat target, and 
implement a global climat 
strategy

Calculate CO
2
 emissions (scope 1 to 3) gradually between 2020 and 

2022
Done 2022 WIP WIP WIP

More eco–friendly office supply 75% 2022 0% 20% 50%

Promote as far as possible sea transport between factories (in–house 
and subcontractors) and the distribution center (baseline year 2020)

90% 2021 83% 83% 90%

Route optimization between factory and distribution center Done 2022 0 WIP WIP

Implementation of recycled cushioning Done 2021 0 WIP Done

Increase share of electricity from renewable energy production 20% 2022 0% 0% 10%

Reduce direct energy consumption (oil / gas), concerning liters for oil 
at Distribution Center, and Electricity at Factory and Distribution 
Center in kWh

–10% 2021 0 –20% –10%

Reduce waste in production and for packaging –10% 2025 N/A 0% TBD

Auditing 100% of our manufacturing sites / finished goods suppliers 100% 2021 15% 80% 100%

IV. Employees –  Action for employees
–  Management sensibilization
–  Solidarity actions

Sign and publish a non discrimination / diversity charter Done 2021 0 WIP Done

Start regular internal CSR communication Done 2021 0 WIP Done

Sign a new Homeoffice charter Done 2021 0 WIP Done

Enhance skills of employees by large offer of training program Done 2021–2022 0 WIP 50%

Seminar for Directors about the Responsible Leadership Done 2023 0 WIP WIP

Use the Solidarity Day (Pentecote day off) to propose to the 
employees to dedicate this day to a referenced association 

Done 2025 0 WIP WIP

V. Community Engagement –  Contribute to our local communi-
ties and ensure the know–how 
transfer

Build a strong relationship with one or several NGOs Done 2021 0 WIP Done

Future Targets and Reporting AUBADE

* on Menswear

  Target completed

WIP: Work in progress

TBD: To be decided

N/A: not applicable
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Main Strategic Targets
Main Operational Targets Result Result Target

Consolidated Targets Target Target Year 2019 2020 2021

I. Governance –  Global goal of product and 
operational excellence

–  Develop strategy and targets 
compliant with UN SDGs

–  Track and report according to 
the GRI standard

Build an annual reporting compliant with GRI Reporting Standard Done 2022 WIP WIP WIP

Create, measure and track sustainability targets according to the 
UN SDGs

Done 2021 WIP WIP Done

II. Products & Materials –  Know the exact origin of material, 
minimize risks

–  Supply main materials and 
accessories mainly from Europe

–  Use recycled materials for one 
permanent line

–  Guarantee the durability of our 
products

Increase share of OEKO–TEX STeP certified suppliers 10% 2025 0% WIP WIP

Increase share of GOTS certified cotton suppliers 10% 2025 0% 0% 40% *

Increase share of products made of more sustainable materials 
(Tencel, Modal) for nightwear, loungewear and menswear

50% 2025 0% 0% 34%

Implementation of process for ensuring the longevity of our 
products

Done 2021 0% WIP Done

Maintain 0% destruction along the value chain for materials and 
finished goods

0% 2020 0% 0% 0%

Percentage of material suppliers certified according to OEKO–TEX 
Standard 100 

100% 2021 94% 99% 100%

Percentage of materials suppliers compliant with OEKO–TEX 
Standard 100 Appendix 6 (Detox standard)

70% 2025 8% 8% 15%

Use FSC packaging 100% 2022 15% 20% 90%

Explore mindful consumption alternatives (upcycling, recycling 
products, etc)

TBD TBD WIP WIP WIP

Increase share of GRS certified suppliers 10% 2025 0% 0% 3%

III. Environment –  Include environmental evaluation 
criteria for new suppliers or 
transport service providers

–  Track and Minimize Carbon 
footprint & Waste

–  Set up climat target, and 
implement a global climat 
strategy

Calculate CO
2
 emissions (scope 1 to 3) gradually between 2020 and 

2022
Done 2022 WIP WIP WIP

More eco–friendly office supply 75% 2022 0% 20% 50%

Promote as far as possible sea transport between factories (in–house 
and subcontractors) and the distribution center (baseline year 2020)

90% 2021 83% 83% 90%

Route optimization between factory and distribution center Done 2022 0 WIP WIP

Implementation of recycled cushioning Done 2021 0 WIP Done

Increase share of electricity from renewable energy production 20% 2022 0% 0% 10%

Reduce direct energy consumption (oil / gas), concerning liters for oil 
at Distribution Center, and Electricity at Factory and Distribution 
Center in kWh

–10% 2021 0 –20% –10%

Reduce waste in production and for packaging –10% 2025 N/A 0% TBD

Auditing 100% of our manufacturing sites / finished goods suppliers 100% 2021 15% 80% 100%

IV. Employees –  Action for employees
–  Management sensibilization
–  Solidarity actions

Sign and publish a non discrimination / diversity charter Done 2021 0 WIP Done

Start regular internal CSR communication Done 2021 0 WIP Done

Sign a new Homeoffice charter Done 2021 0 WIP Done

Enhance skills of employees by large offer of training program Done 2021–2022 0 WIP 50%

Seminar for Directors about the Responsible Leadership Done 2023 0 WIP WIP

Use the Solidarity Day (Pentecote day off) to propose to the 
employees to dedicate this day to a referenced association 

Done 2025 0 WIP WIP

V. Community Engagement –  Contribute to our local communi-
ties and ensure the know–how 
transfer

Build a strong relationship with one or several NGOs Done 2021 0 WIP Done

Future Targets and Reporting AUBADE
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84%
der benannten Materialien in Bekleidungs- und 

Ausrüstungskollektionen sind nach «bluesign®», 

«OEKO-TEX® Standard 100» oder «Responsible 

Down Standard» (RDS) zertifiziert.

58 000
Euro wurden 2020 für die Unterstützung von 

NGOs und Partnern aufgewendet, die sich 

sozialen oder ökologischen Zielen verschrieben 

haben.

1993
wurde der erste umweltfreundlich gestaltete 

Rucksack aus recycelter Baumwolle produziert.

24

MILLET I SQUARE
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Als Pionierin auf ihrem Gebiet vertritt die MILLET 

MOUNTAIN GROUP (MMG) die Überzeugung, dass 

sich die Textil- und Outdoorbranche aktiv hinter-

fragen muss. Nur so kann sie bei der Bekämpfung des 

Klima- und Umweltnotstands Fortschritte erzielen.

Mit ihren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern 

verbindet die MILLET MOUNTAIN GROUP eine 

Vision, nach der Mensch, Erde und Industrien sowie 

alle Ökosysteme wechselseitig voneinander abhän-

gig sind. Deshalb ist das Unternehmen entschlossen, 

mit Rücksicht auf die Bedürfnisse kommender 

Generationen und unter Schonung der verfügbaren 

Ressourcen zu agieren. In diesem Sinne passt das 

Unternehmen seine Organisation und Strukturen an, 

um die Zukunft des Unternehmens in einer im 

Wandel befindlichen Welt gezielt und strategisch 

vorzubereiten.

Seit mehr als 30 Jahren achten die Marken MILLET 

und LAFUMA besonders darauf, die Auswirkungen 

ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer Produkte auf 

Menschen und Umwelt zu reduzieren. Nun werden die 

Massnahmen im Wesentlichen auf fünf Bereiche 

konzentriert, die für die Zukunft der Branche und 

unseres Planeten von entscheidender Bedeutung 

sind. Das Unternehmen möchte als Vorreiterin in der 

Outdoorbranche positive Veränderungen bewirken, 

die zum Klimaschutz beitragen. 

Governance: Die MILLET MOUNTAIN GROUP baut 

Teams auf, die sich auf Fragen der verantwortungs-

vollen Unternehmensführung fokussieren und auf 

diese Einfluss nehmen

Produkte und Materialien: Das Unternehmen ent-

wickelt eine «Low Impact»-Produktstrategie, welche 

den Produktentwicklungsteams eine Richtung vorgibt 

und den Ökodesign-Ansatz unterstützt.

Umwelt: Es wird eine klare Klimastrategie erarbeitet, 

um die Umweltauswirkungen nach wissenschaftlichen 

Grundlagen zu messen und zu reduzieren sowie einen 

Beitrag zu einer CO
2
- neutralen Welt zu leisten. Mit 

Sozial- und Umweltaudits in Fabriken und mit einer 

Strategie zur kontrollierten Anwendung von Chemi-

kalien gewährleistet das Unternehmen ferner eine 

verantwortungsvolle Lieferkette.

Engagement für das Gemeinwesen: Die Marken 

arbeiten eng mit NGOs im Sozial- und Umweltbereich 

zusammen, organisieren Veranstaltungen zu Nach-

haltigkeitsthemen und fördern engagierte Botschaf-

ter. Darüber hinaus erarbeiten sie eine Transparenz- 
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und CSR-Kommunikationsstrategie sowie Inhalte für 

Websites und soziale Netzwerke.

Mitarbeitende: Es werden verschiedene Massnahmen 

getroffen, um die Motivation und das Wohlbefinden 

der Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten und zu 

steigern. Deren Wirkung soll zukünftig auch durch die 

«B Corp»-Zertifizierung geprüft und bestätigt werden. 

Der Einstieg in diese Zertifizierung wird gerade 

geprüft.

2020 war ein herausforderndes Jahr. Es hat das 

Unternehmen darin bestärkt, bei einigen wichtigen 

Themen Veränderungen schnell in Gang zu setzen: 

Klimastrategie

Die MILLET MOUNTAIN GROUP hat 2020 eine 

ambitionierte Klimastrategie lanciert, um sich den 

drängenden Herausforderungen der Klimakrise zu 

stellen. Bis 2025 will sie ihre Emissionen signifikant 

reduzieren. Ein strategischer Plan zur Verminderung 

der Umweltauswirkungen wird ab 2021 umgesetzt 

und soll die CO
2
-Emissionen in der gesamten Wert-

schöpfungskette senken. 

Ab 2025 plant die MMG auch Projekte rund um die 

CO
2
-Kompensation und die Wiederherstellung von 

Ökosystemen zu finanzieren und somit einen Beitrag 

zur CO
2
-Neutralität der Welt zu leisten. 

 

Materialien

Die MILLET MOUNTAIN GROUP hat sich zum Ziel 

gesetzt, Produkte herzustellen, die langlebig und 

leistungsfähig, vor allem aber unbedenklich für 

Mensch und Umwelt sind. Dies wird durch eine 

sorgfältige Auswahl von Materialien sichergestellt, die 

für ihre Leistung und Haltbarkeit anerkannt sind. 

Wichtig sind zudem systematische Labortests aller 

ausgewählten Materialien, um festzustellen, ob sie den 

Anforderungen in Bezug auf Qualität und Lebensdau-

er entsprechen. Zu diesem Zweck verwendet das 

Unternehmen Zertifizierungen wie «OEKO-TEX® 

Standard 100», «bluesign®» und «Responsible Down 

Standard», die bei der Identifizierung der entspre-

chenden nachhaltigen Materialien helfen. 

Zusätzlich zu den Zertifizierungen wählt die MILLET 

MOUNTAIN GROUP Materialien aus, die bei ihrer 

Herstellung die geringsten Umweltauswirkungen 

haben. Das sind in erster Linie recycelte, organische 

und natürliche Materialien.

Das Unternehmen betrachtet es als absolute Priorität, 

die Chemikalienverordnung der EU (REACH) einzu-

halten und zu übertreffen. Die MILLET MOUNTAIN 
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GROUP geht dabei noch weiter und verwendet eine 

eigene Liste eingeschränkter Stoffe (RSL), die 

festlegt, welche Chemikalien in den Produkten von 

den Liefer anten nicht verwendet werden dürfen.

Lieferkette

Die MILLET MOUNTAIN GROUP verfügt über ein 

Auditprogramm für alle Lieferanten, das sich mit 

Transparenz sowie sozialen, ökologischen und 

quali tativen Themen befasst. Zunächst hat sich das 

Unter nehmen für den unabhängigen Dienstleister 

«ACTE International» entschieden, der es ermöglicht, 

die Fortschritte der Produktionspartner nach dem 

 «SMETA-Protokoll» von SEDEX (4-Säulen-Konzept) 

zu bewerten und voranzutreiben.

Für das Unternehmen ist es wichtig, alle Anstrengun-

gen zu unternehmen, um die Fertigung so nah wie 

möglich an den Einsatzort der Produkte zu verlagern. 

In diesem Sinne besitzt das Unternehmen zwei Werke 

in Tunesien und Ungarn, in denen ~25% der  

MMG-Kollektionen (und ~30% der Bekleidungskollek-

tionen) hergestellt werden. Dies erlaubt eine noch 

bessere Kontrolle über die Arbeitsbedingungen und 

die Qualität der Produkte.

Gesellschaft

LAFUMA engagiert sich seit zwölf Jahren mit dem 

Projekt «Responsable Mountain Operation» für die 

Reinigung der Berge rund um Chamonix. Dieses Jahr 

geht LAFUMA mit dem Beitritt zu «1% for the Planet» 

noch einen Schritt weiter. Damit verpflichtet sich das 

Unternehmen, 1% seines Umsatzes aus Ausrüstungen 

Umweltschutzorganisationen (Foundation Good-

Planet/France Nature Environment/Nature Evolution) 

zugutekommen zu lassen.

MILLET entwickelt gemeinsam mit der NGO 82-4000* 

ein Spendenprogramm, um bedürftigen Menschen 

Zugang zu Bergsportaktivitäten zu ermöglichen. 

Arbeitsumfeld

Die MILLET MOUNTAIN GROUP mit Hauptsitz in 

Annecy – im Herzen der französischen Alpen – hat 

sich ausserdem verpflichtet, die Auswirkungen auf die 

Umwelt vor Ort möglichst zu reduzieren. Aus diesem 

Grund hat das Unternehmen die Arbeitsgruppe 

«Greenside Collective» gegründet. Sie setzt sich aus 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden zusammen, die 

kreative Alternativen für das betriebliche Umwelt- und 

Sozialmanagement vorschlagen. Die Arbeitsgruppe 

setzt sich unter anderem mit folgenden Themen 

auseinander: Mobilität (z. B. Reduktion der Feinstaub-

belastung mit Carsharing-Plattformen oder Selbst-

bedienungsflotten von Fahrrädern etc.), verantwor-

tungsbewusster Konsum (z. B. Unterstützung von 

lokalen und biologischen Lebensmittelproduzenten 

oder Gebrauch wiederverwendbarer Flaschen und 

Tassen) und Abfallmanagement (z. B. Abfallsortie-

rung, Upcycling etc.).

Main Strategic Targets
Main Operational Targets Result Result Target

Consolidated Targets Target Target Year 2019 2020 2021

I. Governance –  Set up MMG governance based on 
B Corp recommendations 

–  Reorganize MMG CSR organi-
zation in order to cover all services

Exploring the B Corp tool to assess its position / score in relation to 
this certification

Done Annually – – WIP

Write down & implement the MMG CSR management organization Done 2021 – – Done

II. Products & Materials –  Reinforce Low Impact label and 
set concrete and achievable 
eco-design objectives

–  Guarantee an ethical supply chain
–  Give priority to the lifetime of its 

products thanks to their quality 
and repairability

Developing our product strategy «Low impact» Done 2020 – Done

Aiming for 100% certified materials (OEKO–TEX / Bluesign) 100% 2025 87% 84% 85%

Aiming for 100% eco–friendly materials : Recycled, bio–sourced or 
organic, …

100% 2030 7% 11% 20%

Aiming for 100% PFC–free materials 100% 2025 67% 78% 80%

Aiming for audits of 100% of our suppliers 100% 2023 51% 59% 65%

Test 100% of our nominated fabrics in MMG laboratory 100% From 2020 98% 99% 100%

Exploring new business models (Upcycling, rental, …) Done 2021 – – Done

Optimizing the number of styles in Millet collections (vs 2020) –25% 2024 – – –6%

III. Environment –  Implement a responsible climate 
strategy

–  Promote nearby production & 
favour transport modes with 
low environmental impact 

Carrying out a Scope 3 Carbon Footprint, one in 2020 and one in 
2025

2 2020/25 – 1st CF –

Reducing GHG emissions from value chain: materials / energy / 
supply chain

TBD TBD – – –

Offsetting GHG emissions to become carbon neutral once carbon 
footprint is known 

carbon 
neutral

2030 – – –

Exploring alternatives to plastic and carton used in our collections Done From 2022 – – –

Maintain a ratio of minimum 30% in our apparel collection produced 
by our own factories

30% Annually 31% 35% 38%

Optimizing the international business trips of our employees Done ongoing – WIP WIP

Countries with repair option 100% 2025 – N/A 27%

Repairing backpack in Annecy. Current target: 30% 30% 2021 – N/A 30%

Exploring solutions to repair MMG shoes in France Done 2021 – – Done

Digitisation of all employees wage slip to avoid using paper 100% 2021 – N/A 100%

IV. Employees –  Develop MMG on B Corp worker 
part guidelines 

Maintain and develop the profit–sharing policy already implemented No KPI Every 
3 years

– WIP WIP

Implement a home office policy No KPI 2021 – WIP Done

Encourage the MMG group of employees to develop projects around 
workplace environment

No KPI Annually – WIP WIP

V. Community Engagement –  Maintain the environmental & 
social partnerships already 
running with the community 
of each brand

LAFUMA

Maintain the participation to the global movement 1% for the planet Done Annually – Done WIP

Open the possibility to support eco projects out of France through 
OUTDOOR SENTINELS movement 
https://www.lafuma.com/fr/outdoor–sentinels

Done 2021 – WIP Done

MILLET

Reinforce the partnership with 82–4000 SOLIDAIRES with more 
content creation & story telling

Done Annually – WIP WIP

Exploring additional projects where Millet could support Done 2021 – WIP Done

Future Targets and Reporting MILLET MOUNTAIN GROUP

  Target completed

WIP: Work in progress

TBD: To be decided

N/A: not applicable

* https://824000.org/
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Main Strategic Targets
Main Operational Targets Result Result Target

Consolidated Targets Target Target Year 2019 2020 2021

I. Governance –  Set up MMG governance based on 
B Corp recommendations 

–  Reorganize MMG CSR organi-
zation in order to cover all services

Exploring the B Corp tool to assess its position / score in relation to 
this certification

Done Annually – – WIP

Write down & implement the MMG CSR management organization Done 2021 – – Done

II. Products & Materials –  Reinforce Low Impact label and 
set concrete and achievable 
eco-design objectives

–  Guarantee an ethical supply chain
–  Give priority to the lifetime of its 

products thanks to their quality 
and repairability

Developing our product strategy «Low impact» Done 2020 – Done

Aiming for 100% certified materials (OEKO–TEX / Bluesign) 100% 2025 87% 84% 85%

Aiming for 100% eco–friendly materials : Recycled, bio–sourced or 
organic, …

100% 2030 7% 11% 20%

Aiming for 100% PFC–free materials 100% 2025 67% 78% 80%

Aiming for audits of 100% of our suppliers 100% 2023 51% 59% 65%

Test 100% of our nominated fabrics in MMG laboratory 100% From 2020 98% 99% 100%

Exploring new business models (Upcycling, rental, …) Done 2021 – – Done

Optimizing the number of styles in Millet collections (vs 2020) –25% 2024 – – –6%

III. Environment –  Implement a responsible climate 
strategy

–  Promote nearby production & 
favour transport modes with 
low environmental impact 

Carrying out a Scope 3 Carbon Footprint, one in 2020 and one in 
2025

2 2020/25 – 1st CF –

Reducing GHG emissions from value chain: materials / energy / 
supply chain

TBD TBD – – –

Offsetting GHG emissions to become carbon neutral once carbon 
footprint is known 

carbon 
neutral

2030 – – –

Exploring alternatives to plastic and carton used in our collections Done From 2022 – – –

Maintain a ratio of minimum 30% in our apparel collection produced 
by our own factories

30% Annually 31% 35% 38%

Optimizing the international business trips of our employees Done ongoing – WIP WIP

Countries with repair option 100% 2025 – N/A 27%

Repairing backpack in Annecy. Current target: 30% 30% 2021 – N/A 30%

Exploring solutions to repair MMG shoes in France Done 2021 – – Done

Digitisation of all employees wage slip to avoid using paper 100% 2021 – N/A 100%

IV. Employees –  Develop MMG on B Corp worker 
part guidelines 

Maintain and develop the profit–sharing policy already implemented No KPI Every 
3 years

– WIP WIP

Implement a home office policy No KPI 2021 – WIP Done

Encourage the MMG group of employees to develop projects around 
workplace environment

No KPI Annually – WIP WIP

V. Community Engagement –  Maintain the environmental & 
social partnerships already 
running with the community 
of each brand

LAFUMA

Maintain the participation to the global movement 1% for the planet Done Annually – Done WIP

Open the possibility to support eco projects out of France through 
OUTDOOR SENTINELS movement 
https://www.lafuma.com/fr/outdoor–sentinels

Done 2021 – WIP Done

MILLET

Reinforce the partnership with 82–4000 SOLIDAIRES with more 
content creation & story telling

Done Annually – WIP WIP

Exploring additional projects where Millet could support Done 2021 – WIP Done

Future Targets and Reporting MILLET MOUNTAIN GROUP
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2 
Produktionsstätten in Frankreich (Anneyron und 

Le Balmay) mit 5 verschiedenen Werkstätten: 

Metallverarbeitung, Metalllackierung, Kunst-

stoffeinspritzung, Näherei und Montage. 

5 Jahre
Garantie (seit 1. Januar 2019, erweitert auf alle 

Produkte mit Ausnahme von Accessoires).

190 
gespendete Vital-Liegesessel an 16 Spitäler in 

5 europäischen Ländern (Frankreich, Schweiz, 

Italien, Belgien und Deutschland) während 

der COVID-19-Krise 2020.

28

LAFUMA MOBILIER I Ambiance
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Ein französisches Unternehmen mit einer Mission 

Mit einzigartigem Know-how in der Metall- und 

Textilverarbeitung entwirft, entwickelt und produziert 

LAFUMA MOBILIER Outdoormöbel, die sich durch 

ein Höchstmass an Komfort und Funktionalität 

auszeichnen. In allen Produkten vereint das Unter-

nehmen die Werte Komfort, Haltbarkeit und Stil. 

Wegen ihres einzigartigen französischen Savoir-faire 

und ihres ausgeprägten Sinns für Innovation ist die 

Marke LAFUMA MOBILIER Liebhabern des Wohl-

befindens seit über 60 Jahren ein Begriff. Seit 2020 

ist das Unternehmen als «Entreprise du Patrimoine 

Vivant» anerkannt – ein Gütesiegel in Frankreich 

für Unternehmen, die als lebendes Kulturgut gelten. 

Damit zählt es zu 1500 französischen Betrieben, 

die für ihre herausragende Handwerkskunst und ihre 

industriellen Fähigkeiten ausgezeichnet wurden.

Mit zwei Fertigungsstandorten in Frankreich (in den 

Departements Drôme und Ain) setzt LAFUMA 

MOBILIER voll und ganz auf «Made in France». Seit 

den Anfängen im Jahr 1954 werden alle Produkte in 

Werkstätten in Anneyron und Le Balmay hergestellt. 

Die meisten davon tragen die Bezeichnung «Origine 

France Garantie», welche den Konsumenten Trans-

parenz über die Herkunft der Produkte bietet. 

Das Engagement von LAFUMA MOBILIER für die 

heimische Wirtschaft und Umwelt hat eine lange 

Tradition. Nun möchte das Unternehmen noch einen 

Schritt weitergehen und das «B Impact Assessment» 

im Rahmen der «B Corp-Zertifizierung» erlangen. Als 

«B Corporations» werden internationale Unternehmen 

zertifiziert, welche in Prüfungen die höchsten Stand-

ards sozialer und ökologischer Leistung, öffentlicher 

Transparenz und rechtlicher Verantwortung erfüllen 

und ein Gleichgewicht zwischen Gewinn und Zweck 

erzielen. Solche Unternehmen beschleunigen den 

weltweiten Kulturwandel hin zu einem neuen Ver-

ständnis von Geschäftserfolg und zum Aufbau einer 

inklusiveren, nachhaltigeren Wirtschaft. Bevor das 

Unternehmen sich zertifizieren lassen kann, muss es 

sich mit dem «B Impact Assessment» – einer rigorosen 

Beurteilung der Auswirkungen eines Unternehmens 

auf seine Mitarbeitenden, Kunden, Gemeinschaften 

sowie auf sein Umfeld – auseinandersetzen, um einen 

Massnahmenplan erarbeiten zu können.

Strapazierfähige, leicht zusammenklappbare  

und  reparierbare Produkte

LAFUMA MOBILIER kämpft gegen geplante Obsoles-

zenz und die Wegwerfkultur. Die Auswahl der 

Rohstoffe ist für das Unternehmen von besonderer 

Bedeutung. Zwei der wichtigsten Kriterien sind dabei 

Qualität und Herkunft: Stahl mit hoher Zugfestigkeit 

(leichter und robuster), Pulverbeschichtung aus 100% 

Polyester (sieben Mal UV-beständiger als herkömmli-

ches Epoxid), eingespritzte Polster (Abriebfestigkeit), 

Outdoorgewebe (UV- und witterungsbeständig). 98 % 

der Materialien werden in Europa ( 68% in Frankreich) 

eingekauft. Relax und Transat sind Inbegriff für 

langjährige Bestseller, die seit ihrer Entwicklung im 

Jahr 1962 laufend verbessert werden. Jedes Produkt 

wird intern oder im Labor mechanischen Tests und 

Prüfungen auf UV- und Reissbeständigkeit unter-

zogen.

Die Zerlegung wird bereits in der Entwurfs- und 

Entwicklungsphase berücksichtigt. Dank der «End-

Forming»- Rohrtechnik lässt sich das Polster leicht vom 

Produktgestell entfernen. LAFUMA MOBILIER bietet 

ein Spektrum von Ersatzteilen wie neue Textilien oder 

Verschleissteile wie Polster und Riemen an. Da die Teile 

günstig, leicht verfügbar und auswechselbar sein 

sollen, sind die Entwicklung eines Online-Ersatzteil-

services und die Erstellung von Tutorial-Videos für 

Endverbraucher in Planung. Einem Produkt zu einem 

«zweiten Leben» zu verhelfen, trägt massgeblich zur 

Minderung seiner Umweltauswirkungen bei und sorgt 

für einen trendigen Look!

Langlebige, in einer nachhaltigen Umgebung 

hergestellte Produkte

In den letzten Jahren hat LAFUMA MOBILIER 

zunehmend recycelte Materialien (Stahl, Farbe, 

Kunststoffteile, Karton etc.) in ihre Produkte integriert. 

Durch Investitionen in seine Produktionsstätten 

bemüht sich das Unternehmen ferner, den Strom-

verbrauch zu reduzieren. Beispiele sind die Entwick-

lung automatischer Beleuchtungssysteme und die 

Umstellung auf energiesparende LED-Leuchtkörper. 

Zur Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs, 

aber auch zur Beseitigung von schädlichen Phos-

phaten und Chrom hat vor allem die Modifizierung 

des Tunnels zur Metalloberflächenbehandlung 

beigetragen. Ausserdem verlängert das modifizierte 

Verfahren durch eine Verbesserung der Beschich-

tungsqualität der Strukturen die Produktlebensdauer.

Zur Bestätigung dieser Langlebigkeitsstrategie wird 

sich die Marke für das unabhängige europäische Label 

LONGTIME® bewerben, das langlebiges Produkt-

design auszeichnet. Den Kunden vermittelt dies die 

Sicherheit, dass die Produkte zuverlässig und 

reparierbar sind. Damit bricht LAFUMA MOBILIER 

mit der Obsoleszenz.

Nachhaltigkeitsbericht 2020 | Unsere Divisionen



Viele weitere wichtige Umweltprojekte wie die 

Installation von Fotovoltaikanlagen, die Sammlung 

von Regenwasser vom Dach, die Aufnahme elek-

trischer und/oder hybrider Fahrzeuge in die Unter-

nehmenspolitik werden derzeit ebenfalls untersucht.

Wohlbefinden inner- und ausserhalb 

des  Unternehmens

Insgesamt wird die CSR-Strategie im Unternehmen 

von den Mitarbeitenden mitgetragen. 2018 unter-

stützte LAFUMA MOBILIER die Einrichtung eines 

ehrenamtlich tätigen Teams aus Mitarbeitenden 

namens COBEE, das als Ausschuss für Wohlbefinden 

und Umwelt fungiert. Das Team führte viele kleine 

Veränderungen am Industriestandort Anneyron 

durch, etwa die Einrichtung von Aufenthaltsräumen 

und die Erhöhung des Angebots an Biolebensmitteln 

in der Personalkantine. 2021 soll COBEE als wesent-

licher Bestandteil der Arbeitsabläufe im Unternehmen 

in Bezug auf CSR-Themen und Fragen des Wohl-

befindens weiterentwickelt werden. Gemeinsam mit 

dem Betriebsrat sollen klare Ziele festgelegt werden. 

Als die COVID-19-Krise 2020 begann, wollte LAFUMA 

MOBILIER einen Beitrag zu den nationalen Bemühun-

gen leisten und spendete Relaxsessel für Spitäler, die 

zur Entspannung der Beschäftigten beitragen sollten. 

Nach Rücksprache mit der Stiftung für französische 

Spitäler (Fondation de l’AP-HP) entschloss sich 

LAFUMA MOBILIER, jedem der vier Spitäler im Raum 

Lyon 25 dieser Liegesessel zu spenden. Das Personal 

der Produktions- und Logistikplattform sorgte im März 

2020 für den Transport zu den Spitälern. Eine Woche 

später wurden weitere Liegesessel ans Spital von 

Montélimar im Departement Drôme geliefert, in dem 

LAFUMA MOBILIER seinen Hauptsitz hat, dann an 

weitere Gesundheitseinrichtungen in Frankreich. Die 

Initiative wurde in vier grossen Spitälern in Europa 

(Schweiz, Italien, Belgien und Deutschland) wieder-

holt. Bei den Beschäftigten der Spitäler stiess die 

Aktion auf sehr positive Resonanz, die das Know-how 

der Marke in puncto Wohlbefinden untermauert: 

«Im Namen der Beschäftigten im Gesundheitswesen 

danken wir Ihnen erneut herzlich für Ihre Unterstüt-

zung. Die Knappheit an Ressourcen verursacht zwar 

Stress, doch kleine Gesten wie diese sind sehr wohl-

tuend und helfen uns, unsere Arbeit weiterzuführen.» 

Diese Botschaft geht direkt an alle unsere Mitarbei-

tenden, die in dieser schwierigen Zeit mit Leidenschaft 

und Engagement für die Entwicklung und Produktion 

der Liegesessel arbeiten: Sie sind sich bewusst, wie 

wertvoll diese Produkte in der Krise sind. Sie ist der 

beste Beweis für den Nutzen und die Dimension der 

Marke für alle Konsumenten.
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Main Strategic Targets
Main Operational Targets Result Result Target

Consolidated Targets Target Target Year 2019 2020 2021

I. Governance –  Develop LAFUMA MOBILIER as 
a leader of outdoor furniture for 
people’s well being

Explore the «B Corp» certification by responding to the «B Impact 
assessment»

Explore the 
assessment 
and identify 
the action 
plan

2022 N/A 20% 50%

II. Products & Materials –  Design long-lasting products & 
think «repairable»

–  Achieve transparency and 
promote sustainability in the 
whole supply chain (flows, 
production, integration of 
recycling materials …)

–  Develop upcycling projects 

Define the analysis criteria of our Design for Environment (DfE),  
draw up an inventory for the whole collection & set goals 

100% 2021 50% 75% 100%

Longtime® certification for one major product range each year More than 
70% of our 
product 
volume

2025 N/A N/A N/A

Develop a spare parts service online and create tutorial videos 80% of our 
wearing 
parts volume 
online 

2022 N/A 20% 30%

Development of upcycled products 2 accessories 
+ 1 product

2023 N/A 25% 30%

Reuse of all of our plastic production waste 100% Ongoing 100% 100% 100%

Remove plastic parts in packaging or replace it by recycled one  
if no other option

0% 2025 N/A N/A N/A

III. Environment –  Minimize impacts regarding 
transport & logistics

–  Isolate, reduce consumption & 
improve ‘green’ power

Inclusion of electric and/or hybrid cars in company cars policy 1 vehicle  
+ 1 charging 
point

2022 N/A N/A 80%

Develop part of renewable energy & recycling, e.g. with photovoltaic 
panel & water from rain for own use 

TBD 2023 N/A N/A WIP

Reduce power consumption by developing automatic light system 
and installing LED lighting

more than 
90%

2023 N/A 85% 90%

Develop a phosphate & chrome free tunnel treatment surface 0% 2020 98% 100%

If alternative machinery oil available, then substitute Done 2025 N/A N/A WIP

Reduce printing especially of our workbooks Digitize  
90% of 
workbooks

2023 N/A 20% 30%

IV. Employees –  Integrate sustainability in our 
mission

–  Set up the CSR action plan with 
a structured group of employees 
(follow up of COBEE)

Develop COBEE as a key work stream of our company organise 
«official» 
Working 
Groups & 
define their 
missions

2021 75% 80% 100%

Continue to develop and improve social dialogue within the company Number of 
social 
agreements 
signed every 
year

Ongoing 2 2 1

Develop opportunities for work experiences for students within the 
company

Number of 
trainees/
internships/
etc. every 
year

Ongoing 11 9 at least 
7

V. Community Engagement –  Get the Longtime® certification 
for our bestsellers

–  Commit to long-term partnerships 
according to our CSR mission

Set up long-term partnerships with social organisations who bring 
well-being to people in need

Number of 
structures 
like Emmaüs 
association …

Ongoing 1 1 1

Future Targets and Reporting LAFUMA MOBILIER

  Target completed

WIP: Work in progress

TBD: To be decided

N/A: not applicable
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Main Strategic Targets
Main Operational Targets Result Result Target

Consolidated Targets Target Target Year 2019 2020 2021

I. Governance –  Develop LAFUMA MOBILIER as 
a leader of outdoor furniture for 
people’s well being

Explore the «B Corp» certification by responding to the «B Impact 
assessment»

Explore the 
assessment 
and identify 
the action 
plan

2022 N/A 20% 50%

II. Products & Materials –  Design long-lasting products & 
think «repairable»

–  Achieve transparency and 
promote sustainability in the 
whole supply chain (flows, 
production, integration of 
recycling materials …)

–  Develop upcycling projects 

Define the analysis criteria of our Design for Environment (DfE),  
draw up an inventory for the whole collection & set goals 

100% 2021 50% 75% 100%

Longtime® certification for one major product range each year More than 
70% of our 
product 
volume

2025 N/A N/A N/A

Develop a spare parts service online and create tutorial videos 80% of our 
wearing 
parts volume 
online 

2022 N/A 20% 30%

Development of upcycled products 2 accessories 
+ 1 product

2023 N/A 25% 30%

Reuse of all of our plastic production waste 100% Ongoing 100% 100% 100%

Remove plastic parts in packaging or replace it by recycled one  
if no other option

0% 2025 N/A N/A N/A

III. Environment –  Minimize impacts regarding 
transport & logistics

–  Isolate, reduce consumption & 
improve ‘green’ power

Inclusion of electric and/or hybrid cars in company cars policy 1 vehicle  
+ 1 charging 
point

2022 N/A N/A 80%

Develop part of renewable energy & recycling, e.g. with photovoltaic 
panel & water from rain for own use 

TBD 2023 N/A N/A WIP

Reduce power consumption by developing automatic light system 
and installing LED lighting

more than 
90%

2023 N/A 85% 90%

Develop a phosphate & chrome free tunnel treatment surface 0% 2020 98% 100%

If alternative machinery oil available, then substitute Done 2025 N/A N/A WIP

Reduce printing especially of our workbooks Digitize  
90% of 
workbooks

2023 N/A 20% 30%

IV. Employees –  Integrate sustainability in our 
mission

–  Set up the CSR action plan with 
a structured group of employees 
(follow up of COBEE)

Develop COBEE as a key work stream of our company organise 
«official» 
Working 
Groups & 
define their 
missions

2021 75% 80% 100%

Continue to develop and improve social dialogue within the company Number of 
social 
agreements 
signed every 
year

Ongoing 2 2 1

Develop opportunities for work experiences for students within the 
company

Number of 
trainees/
internships/
etc. every 
year

Ongoing 11 9 at least 
7

V. Community Engagement –  Get the Longtime® certification 
for our bestsellers

–  Commit to long-term partnerships 
according to our CSR mission

Set up long-term partnerships with social organisations who bring 
well-being to people in need

Number of 
structures 
like Emmaüs 
association …

Ongoing 1 1 1

Future Targets and Reporting LAFUMA MOBILIER
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Online by  
Reich Online Services

Leidenschaft für Wäsche und Handel prägen Reich 

Online Services (ROS) bereits seit 1890, dem Jahr der 

Firmengründung und der Eröffnung eines Fachge-

schäfts in der Rosen heimer Innenstadt südlich von 

München. 100 Jahre später ging ROS mit calida-shop.

de den ersten Schritt in eine neue, digitale Welt. Heute 

konzentriert sich ROS vollständig auf das Onlinege-

schäft – traditionelle Handelstugenden und Wäsche-

Know-how wurden  erfolgreich digitalisiert. 

Seit März 2017 ist ROS Teil der CALIDA GROUP und 

übernimmt als E-Commerce-Division die Verantwor-

tung des Onlinebusiness für die Brands der Gruppe. 

Ausserdem steht ROS für die Betreuung des Multi-

brand-Wäscheshops www.onmyskin.de und des 

Markenshops www.craft-sports.de.

Onlinehandel – eine CO
2
-Bilanz

Die zunehmende Migration der Kundennachfrage in 

den E-Commerce prägt den Einzelhandel. Aufgrund 

der Coronapandemie im Jahr 2020 hat diese Entwick-

Onlinebestellung

Stromverbrauch Computer & 
Server

60

Umschlagzentrum und 
 Dieselfahrzeug

370

Zustellung mit Dieselfahrzeug 230

eventuelle Retoure 370

Bilanz

Summe ohne Retoure 660

Summe inklusive Retoure 1030

Einkauf beim lokalen Händler

Umschlagzentrum und Dieselfahr-
zeug

270

Laden (Strom und Wärme) 1000

Einkaufsfahrt des Kunden per …

Fahrrad 0

ÖPNV 440

Pkw 2000

Bilanz

per Fahrrad 1270

per ÖPNV 1710

per Pkw 3270

LIEBER ONLINE ODER STATIONÄR?
Die CO

2
-Bilanz eines Schuhkaufs im Vergleich, Angaben in Gramm Kohlenstoffdioxid

lung Jahre übersprungen. Doch was bedeutet dieses 

Wachstum für die Umwelt? Wie klimaschädlich ist  

der Onlinehandel? Ist Onlinehandel für die Umwelt 

besser als Stationärhandel?

Ein Vergleich Online vs. Offline ist nicht leicht: 

Onlinehandel bedeutet automatisch Verpackung und 

Retourenhandling; Stationärhandel bringt hohen 

CO
2
-Austausch mit sich, wenn Kunden mit dem Auto 

anreisen oder die Verkaufsflächen beheizt und 

beleuchtet werden müssen.

www.sueddeutsche.de verweist in einem Beitrag vom 

4. Mai 2019 auf eine Untersuchung des Öko-Instituts zur 

Klimabilanz des Onlinehandels am Beispiel Schuhkauf. 

Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: Onlinehandel führt 

zu deutlich weniger CO
2
-Emissionen. Selbst im 

Vergleich der Extreme (Onlinehandel inkl. Retouren vs. 

Offlineeinkauf mit dem Fahrrad) schneidet der 

E-Com-Vertriebsweg besser ab. Der grosse Vorteil im 

Onlinehandel ist, dass ein Paketdienst viele Kunden 

bedient und nicht viele Kunden zu einer Verkaufsstelle 

Quelle ÖKO-Institut
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fahren müssen. Onlinehandel als ökologischere 

Alternative – je weniger Retouren beim Onlinekauf bzw. 

je länger die Anreise mit dem Auto, desto besser. 

Zusätzlich gilt für ROS: Alle Pakete in Deutsch-

land werden klimaneutral mit DHL GOGREEN 

verschickt und transportbedingte CO
2
-Emis-

sionen der Paketmengen werden somit 

ausgeglichen.

Nachhaltigkeit im Produktangebot  

auf www.onmyskin.de

Nachhaltigkeit und Handel – trotz der Vorteile für den 

Onlinehandel im Vertrieb der Produkte ist der 

entscheidende Treiber für den CO
2
-Ausstoss die 

Produktherstellung. ROS betreut auch den Multi-

brand-Shop www.onmyskin.de und bietet den 

Kunden über geeignete Suchfunktionen die Auswahl 

nachhaltiger Textilien. Neben CALIDA werden weitere 

Labels mit entsprechendem Produktfokus angeboten. 

Ungefähr 10% der Produktangebote im Shop tragen 

bereits das Nachhaltigkeitslabel – Tendenz steigend.

Nachhaltigkeit bei den Verpackungslösungen

Onlinehandel benötigt Versandverpackungen. 2019 

führten allein in Deutschland 3,7 Mrd. Sendungen zu 

über 800 000 Tonnen Verpackungsmüll.

Ein Mehrwegverpackungssystem kann helfen, diesen 

Müllberg zu reduzieren. ROS bietet den Kunden eine 

alternative Versandverpackung: REPACK – eine 

Mehrwegverpackung, die im geschlossenen Kreislauf 

bis zu 20 Mal wiederverwendbar ist (www.repack.

com). REPACK wurde als Start-up 2013 in Finnland 

gegründet und 2019 durch die EU mit 2 Mio. Euro 

gefördert. Mit REPACK können bis zu 80% des CO
2
 

und bis zu 96% des Müllvolumens eingespart werden. 

Nach ersten Tests in der Logistik und beim Versand-

dienstleister DHL im Frühjahr/Sommer 2020 wurden 

im vierten Quartal 2020 bereits ungefähr 2000 

Sendungen mit REPACK verschickt. Verbesserungen 

im Gesamtprozess und in der Kundenkommunikation 

werden das Volumen und die Akzeptanz bei den 

Kunden weiter steigern.

Für ROS als E-Com-Versandhändler bleibt die weitere 

Optimierung der Verpackungslösungen auch 2021 

und in den Folgejahren ein essenzieller Baustein der 

Nachhaltigkeitsstrategie.

Nachhaltigkeitsbericht 2020 | Im Fokus
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«MILLET und LAFUMA  
lassen sich seit jeher von  
Innovation und Leidenschaft 
für die Natur leiten. Für  
uns alle ist der Respekt für 
Mensch und Umwelt heute 
bedeutsamer und notwen
diger als je zuvor.»
Romain Millet
General Manager MILLET MOUNTAIN GROUP

«Unsere tägliche Heraus
forderung besteht darin,  
entlang unserer gesamten 
Wertschöpfungskette 
 Kreativität, Sinnlichkeit, 
 Komfort und Nachhaltigkeit 
miteinander zu vereinen.   
Unser Ziel ist es dabei, im 
 Rahmen einer verantwortungs
vollen Entwicklung und  
Produktion die schönsten  
und hochwertigsten Stücke 
zu entwerfen.»
Philippe Bernaud
General Manager AUBADE

«LAFUMA MOBILIER hat  
sich zum Ziel gesetzt,  
mit weniger mehr zu  
erreichen: mehr Komfort  
für die Kunden mit  
weniger Auswirkungen  
auf die Umwelt.»
Arnaud du Mesnil
General Manager LAFUMA MOBILIER

«Die bewusste Fokussie
rung auf unseren Kern
wert Nachhaltigkeit unter
stützt uns auf unserem 
Expansions und Interna
tionalisierungskurs.  
Wir bedienen damit genau  
das richtige Thema, um 
neue Kunden und auch 
jüngere Generationen  
anzusprechen.»
Alexandra Helbling
Managing Director CALIDA
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