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OEKO-TEX® kündigt Partnerschaft mit ZDHC an

Die Internationale OEKO-TEX® Gemeinschaft tritt dem Programm Zero Discharge of Hazardous
Chemicals (ZDHC) bei. Schon lange hat OEKO-TEX® das Ziel der weltweiten Implementierung von
Nachhaltigkeit/grüner Chemie und empfohlenen Vorgehensweisen in den Textil-, Bekleidungs- und
Schuhherstellungsbranchen unterstützt, um Verbraucher, Arbeiter und die Umwelt zu schützen. OEKOTEX® freut sich auf die Zusammenarbeit mit anderen führenden Markenunternehmen und Mitwirkenden,
die ebenfalls Mitglieder des ZDHC-Programms sind. Gemeinsam glauben wir alle, dass ein industrieweiter
Wandel hin zu einem verantwortungsvollen Chemikalienmanagement, zu Nachhaltigkeit und zu
Transparenz möglich ist.
OEKO-TEX® hat seit 1992 die Priorität, Unternehmen bei der Herstellung unbedenklicher Textilien und
einem nachhaltigeren Betrieb zu unterstützen. Der STANDARD 100 by OEKO-TEX® ist nach 25 Jahren
Existenz weltweit die Messlatte für Textilprodukte, die darauf geprüft werden, ob sie nachweislich frei von
schädlichen Konzentrationen von 300 besorgniserregenden Stoffe sind. Das letzte Jahresupdate am
STANDARD 100, das wir Anfang dieses Monats ankündigten, enthält Änderungen, die die Ziele von ZDHC
uneingeschränkter unterstützen.
„OEKO-TEX® hat schon lange die Priorität, Unternehmen bei der Verringerung des Einsatzes giftiger
Chemikalien innerhalb deren gesamten Lieferketten zu unterstützen“, sagt OEKO-TEX® Generalsekretär
Georg Dieners. „Wir freuen uns darauf, in einen aktiven Dialog mit der ZDHC und ihren weiteren Mitgliedern
zu treten, um die Meilensteine zu erreichen, die in der gemeinsamen ‚Roadmap‘ dargelegt sind und die
festlegen, dass gefährliche Chemikalien bis zum Jahr 2020 aus der Lieferkette zu beseitigen sind.“
Weitere Informationen zur ZDHC finden Sie unter www.roadmaptozero.com. Weitere Informationen zu der
Bandbreite an Test- und Zertifizierungsprodukten von OEKO-TEX® finden Sie unter www.oeko-tex.com.
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Über OEKO-TEX®
Mit 25 Jahren Erfahrung ist OEKO-TEX® weltweit führend darin, Konsumenten und Unternehmen zu
ermöglichen, unseren Planeten durch verantwortungsvolles Handeln zu schützen. OEKO-TEX® bietet
standardisierte Lösungen mit denen Kunden ihre Herstellungsprozesse optimieren können und die dazu
beitragen, hochwertige und nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Alle Dienstleistungen des
OEKO-TEX® Portfolios dienen dazu, die Systeme, Prozesse und Produkte unserer Kunden zu stärken und
– letztendlich – nachhaltigere Unternehmen zu schaffen. Aktuell arbeiten 10.000 Hersteller, Marken und
Handelsunternehmen in knapp 100 Ländern mit OEKO-TEX®, um sicherzustellen, dass ihre Produkte auf
mögliche Schadstoffe überprüft werden. Gleichzeitig nutzen Millionen von Verbrauchern rund um den
Globus die OEKO-TEX® Labels als Orientierung für ihre Kaufentscheidung. Von OEKO-TEX® zertifizierte
Produkte und Lieferanten findet man online im OEKO-TEX® Einkaufsführer unter www.oekotex.com/produkte. Folgen Sie OEKO-TEX auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
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