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Material-Information
Recycled-Woll-Walk mit GRS-Zertifizierung
Weil wir mehr für unsere Umwelt und unsere Kinder tun möchten,
verfolgen wir einen zusätzlichen Weg, um bestehende Ressourcen zu nutzen.
Ein zweites Leben für Rohstoffe - etwas wiederverwenden, was schon da ist!
Über unseren italienischen Partner haben wir einen Recycled-Woll-Walk produzieren lassen,
der sich durch einen sehr hohen Anteil an recyceltem Material (95% !) und durch eine tolle Robustheit auszeichnet.
PURE PURE. ENJOY AGAIN.
Der neue Recycled-Woll-Walk besteht zu 70% aus recycelter Wolle, 25% Polyamid/Nylon recycelt und zu 5% aus
anderen kontrollierten Fasern, wie z.B. Kaschmir, Alpaka und Baumwolle.
Die weitere Ausrüstung der Ware erfolgt ausschließlich mechanisch.
Da unser Anspruch an recycelte Ware sehr hoch ist, ist unser neues Material GRS-zertifiziert

CERES-068

Die Ziele des Global Recycled Standard (GRS):
- Erhöhung der Anteile an recyceltem Material im Produkt
- das GRS-Siegel darf erst ab einem Recycling-Anteil von 50% eingesetzt werden.
- gibt Richtlinien zum Umweltmanagement vor
- Prüft jährlich die Einhaltung der Sozialstandards
- Überprüfung und Vorgaben für die verwendeten Zusatzstoffe
- gewährleistet die Rückverfolgung der recycelten Materialien und eine transparente Produktionskette

PURE PURE. ENJOY again.
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Material Information
Recycled-Woll-Walk with GRS certification
Because we want to contribute more for our environment and our children,
we follow an additional way to use existing ressources.
A second life for raw materials - to reuse something that is already there!
Through our Italian partner we have produced a Recycled-Wool-Walk,
which is characterized by a very high percentage of recycled material (95% !) and by a great robustness.
PURE PURE. ENJOY AGAIN.
The new Recycled-Wool-Walk consists of 70% recycled wool, 25% recycled polyamide/nylon and 5% of other controlled fibers such as cashmere, alpaca and cotton.
The further finishing of the fabric is exclusively mechanical.
As our standards for recycled goods are very high, our new material is GRS certified

CERES-068

The aims of the Global Recycled Standard (GRS):
- Increase the percentage of recycled material in the product
- the GRS seal may only be used if the recycled percentage is at least 50%.
- provides guidelines for environmental management
- checks compliance with social standards on an annual basis
- checks and specifies the additives used
- ensures traceability of recycled materials and a transparent production chain

PURE PURE. ENJOY again.

