
Sustainability Report



FIVE PILLARS OF 
SUSTAINABILITY

Echte Nachhaltigkeit erfordert 
einen ganzheitlichen Ansatz. 
Wir führen diese Grundsätze 
zusammen, um unseren 
Planeten noch ein kleines 
bisschen besser zu machen. 

PLANET FRIENDLY MATERIALS:
Bio, recycelt, natürlich und vegan. 
Immer nachhaltig.

FIVE PILLARS OF SUSTAINABILITY:
Echte Nachhaltigkeit erfordert einen 
ganzheitlichen Ansatz. Wir führen diese 
Grundsätze zusammen, um unseren 
Planeten noch ein kleines bisschen 
besser zu machen. 

LESS WATER USE:
Vom Boden bis ins Geschäft sind wir 
bemüht, die Wasserverschwendung zu 

RESPONSIBLE PRODUCTION:
Wir sind stolzes Mitglied der Fair Wear 
Foundation, denn zufriedene Menschen 
machen bessere Kleidung.

CLEAN TRANSPORT: 
Wir produzieren nicht weit entfernt, 
unsere Kleidungsstücke werden 

WASTE CONCIOUS:  
Reparieren, recyceln & wiederverwenden. 
Upcycling liegt uns im Blut. 



Nachhaltigkeit ist das Wort der Stunde. 
Viele Marken und Unternehmen überfluten 
ihre Kunden mit Informationen über ihre 
umweltbewussten Bestrebungen. Und die sind 
oft verwirrend, übertrieben oder schlichtweg 
unwahr. Weil aber keine Verwirrung 
entstehen soll und Transparenz so enorm 
wichtig ist, um wirklich bewusste Kunden 
anzusprechen, haben wir die fünf wichtigsten 
Faktoren zusammengestellt, die bei der 
Herstellung wirklich nachhaltiger Kleidung 
zu berücksichtigen sind – und wie wir unser 
Denim For Life produzieren.

Die Transparenz unserer Lieferkette ist uns 
wichtig. Wir sind zu 100 % transparent, wie 
und wo wir unsere Waren produzieren. Wir 
übernehmen die volle Verantwortung für 
die Auswirkungen, die unser Handeln auf 
Menschen und den Planeten haben und 
scheuen uns nicht, im Falle eines Verstoßes 
zur 

SUSTAINABILITY



UMWELTFREUNDLICHE MATERIALIEN

Bei Kings of Indigo arbeiten wir ausschließlich 
mit umweltfreundlichen Stoffen. Ob ein 
Stoff als “umweltfreundlich” gilt, hängt vom 
Basismaterial ab und davon, was nötig ist, um 
dieses Material in den Stoff zu verwandeln, 
den wir verwenden können. Wir arbeiten mit 
verschiedenen Zertifikaten, die uns dabei 
helfen, die Umweltauswirkungen unserer 
Materialien wahrheitsgemäß auszuweisen.

NATURFASERN
BIO-BAUMWOLLE
Hergestellt aus nicht gentechnisch 
veränderten Pflanzen, die ohne den Einsatz 
von synthetischen Agrarchemikalien wie 
Düngemitteln oder Pestiziden angebaut 
werden. Besser für den Planeten und für die 
Gesundheit aller involvierten Menschen.
Bio-Baumwolle vs. normale Baumwolle?
• 62 % weniger Energieverbrauch 
• 46 % weniger Auswirkungen auf die globale 

Erderwärmung
• 91 % weniger Wasserverschwendung

HANF
Hanf wird aus den Stängeln der Cannabis 
sativa-Pflanze gewonnen. Hanf benötigt für 
sein Wachstum keine Pestizide, er gibt sogar 
60-70% der Nährstoffe, die er dem Boden 
entzieht, wieder zurück und benötigt kaum 
Wasser. Außerdem hat Hanf die Fähigkeit, dich 
im Winter warm und im Sommer kühl zu halten, 
und er schützt dich sogar vor UV-Strahlen.

LEINEN
Leinen wird aus den Fasern der Flachspflanze 
gewonnen, was es strapazierfähig und zugleich 
leicht macht. Es trocknet viel schneller als 
Baumwolle. Unbehandelter Leinenstoff ist 
vollständig biologisch abbaubar. 
Interessanter Fakt: Ein Leinenhemd verbraucht 
während seines gesamten Lebenszyklus nur 
etwa 6,4 Liter Wasser, was verschwindend 
gering ist im Vergleich zu den 2.700 (!) Litern, die 
ein Baumwollhemd typischerweise verbraucht.

RECYCELTE FASERN & CHEMIEFASERN
RECYCELTE POST-CONSUMER 

BAUMWOLLE
Wir sind Zero Waste Verfechter, Recycling 
liegt uns einfach im Blut. Post-Consumer-
Recycling bedeutet, dass wir gebrauchte 
Baumwollkleidung sammeln, sie in kleine 
Stücke zerkleinern und dann zu starken neuen 
Fasern verspinnen. Dafür wird nicht einmal 
Wasser benötigt, was Recycling zur absoluten 
Nummer 1 macht, wenn es um nachhaltige 
Baumwoll-Optionen geht.

RECYCELTES POLYESTER
Hergestellt aus recyceltem PET und 
Polyesterfasern, steht recyceltes Polyester 
neuem Polyester in nichts nach, es hat 
allerdings einen viel kleineren ökologischen 
Fußabdruck:
• 90 % weniger Wasserverbrauch als bei 

neuem PET
• 70 % weniger Energieverbrauch als bei 

Frischfasern
• 1 kg RPET entspricht 60 Wasserflaschen 

weniger, die auf einer Deponie landen

RECYCELTE WOLLE
Produkte tierischen Ursprungs sind für 14,5 
% der weltweiten Treibhausgasemissionen 
verantwortlich. Wir haben uns komplett gegen 
Bio-Wolle entschieden, weil wir Tiere lieben 
und die durch weidende Schafe verursachte 
Umweltbelastung reduzieren wollen. 
Interessanter Fakt: Durch die Verwendung 
von recycelter Wolle reduzieren wir die CO2-
Emissionen im Vergleich zu Schurwolle um 
satte 81 %!

TENCEL™ LYOCELL
TENCEL™ wird aus nachhaltigem Zellstoff 
von Eukalyptusbäumen gewonnen, die FSC-
zertifiziert sind und damit nicht aus Regen- 
oder Schutzwäldern stammen. Im Vergleich zu 
konventioneller Baumwolle benötigt Tencel™ 
nur ein Fünftel der Fläche und nur ein Zehntel 
des Wassers für die Produktion. Wir stellen 
unser Tencel Lyocell mit der in Österreich 
ansässigen Lenzing AG her.

TENCEL™ X REFIBRA LYOCELL
Was spricht eigentlich dagegen, etwas 

recycelte Baumwolle mit TENCEL™ Lyocell 
zu mischen? Wir haben einen geschlossenen 
Lyocell-Herstellungsprozess etabliert, um 
diese Baumwollabfälle wiederzuverwenden. 

RE-GEN
Bei 150 Milliarden Kleidungsstücken, die 
jährlich für eine Weltbevölkerung von nur 7 
Milliarden hergestellt werden, hat Recycling 
ein unendlich großes Potenzial. Aber beim 
Recycling von Baumwolle scheiterten wir früher 
an einer kürzeren, schwächeren Stapelfaser. 
Bis heute. Dank der REFIBRA™ Technologie 
(von Candiani) können wir diese Stärke nun 
beibehalten. Unsere Re-Gen Collection wird 
mit 0 % neuer Baumwolle hergestellt. 

In Zahlen gesprochen: Im Vergleich zu 
herkömmlichem Denim spart ein Paar Re-
Gen Jeans 2.700 Liter Wasser und senkt den 
Chemikalienverbrauch um 65 %.

CERTIFICATES
OEKO-TEX STANDARD 100
Dieses Sicherheitszertifikat für Textilien geht 
über die internationalen Richtlinien zum Schutz 
vor schädlichen Giftstoffen, Chemikalien, 
Farbstoffen und verbotenen Substanzen 
hinaus. 

BLUESIGN
Eine Garantie für Sicherheit und Gesundheit 
sowohl für Verbraucher als auch für 
Fabrikarbeiter. Bluesign verbietet die 
Verwendung von Schadstoffen. Alle unsere aus 
Indien bezogenen Stoffe werden in Anubha, 
einer zu 100 % mit dem Bluesign zertifizierten 
Fabrik, verarbeitet.

GOTS
Dieses Zertifikat weist darauf hin, dass die 
Materialien in der gesamten Lieferkette 

unter Berücksichtigung ökologischer und 
sozialer Kriterien hergestellt werden. Ein 
GOTS-zertifiziertes Produkt muss über 95 % 
organische Naturfasern enthalten und wird 
ohne den Einsatz von Pestiziden oder anderen 
schädlichen Substanzen angebaut. Alle bei der 
Produktion verwendeten Chemikalien müssen 
strenge Anforderungen erfüllen.

OCS 100 - ZERTIFIZIERTE BIO-BAUMWOLLE
Ein Standard zur Rückverfolgung und 
Verifizierung von biologisch angebauten 
Materialien in einem Endprodukt. Der Standard 
stellt sicher, dass ein Produkt zu 95-100 % 
ökologisches Material enthält.
OCS - ORGANIC CONTENT STANDARD
Dieser Standard stellt sicher, dass ein Produkt 
mindestens 5 % Bio-Material enthält und mit 
konventionellen, synthetischen oder recycelten 
(Roh-)Materialien gemischt werden kann.

GRS RECYCELTE STOFFE
Alle nachhaltigen, recycelten Bestandteile 
unserer Stoffe sind durch Dritte zertifiziert.

RCS
Der Recycled Claim Standard bestätigt die 
Menge an recyceltem Material in einem 
Endprodukt durch eine Chain-of-Custody-
Verifizierung durch Dritte. Er ermöglicht eine 
transparente, konsistente und unabhängige 
Überprüfung der Angaben zum Recyclinganteil 
von Produkten.

VEGAN
Alle unsere Produkte – mit Ausnahme von 
recycelter Wolle und Kitosan-Kleidung – sind 
zu 100 % PETA-konform. Achte auch auf 
unser von PETA anerkanntes veganes Logo, 
das Produkte mit 0 % tierischen Inhaltsstoffen 
kennzeichnet. 



reagiert das Ozon mit den Indigo-Partikeln, 
was dann zu einem Abbauprozess führt.

KEIN PP-SPRAY!
Um auf eine weitere aggressive Chemikalie, 
nämlich Kaliumpermanganat, zu verzichten, 
verwenden wir ein natürliches Enzym von 
Nearchimica, um den Vintage-Look, den wir 
bei unserer Jeans so lieben, zu kreieren.

NEARBLEACH SKY WHITE
Unser in Tunesien produzierter Denim wird mit 
der nachhaltigen PP-Alternative Nearbleach 
Sky White behandelt. Diese ökologisch 
fortschrittliche Formel mit minimaler 
Umweltbelastung ist eine nachhaltige Lösung 
für lokalisiertes Bleichen.

ENZYME
Enzyme sind biologische Katalysatoren, die 
chemische Reaktionen beschleunigen. Wir 
verwenden sie, um Stone Wash Verfahren, 
Bleichwäsche und Handarbeit zu ersetzen. Sie 
helfen uns auch dabei, den Wasserverbrauch 
von 70 Litern auf maximal 14 Liter pro Denim 
zu reduzieren.

BIO-KAUTSCHUK STATT BIMSSTEIN
Der Gesteinsabbau für das traditionelle 
Stone Wash Verfahren verursacht hohe 
Kohlenstoffemissionen. Bei diesem 
Verfahren zerfällt der Stein und es entsteht 
ein Schlamm, durch den das Wasser nicht 
mehr wiederverwertbar ist. Wir verwenden 
stattdessen Bio-Kautschuk. Ganz ohne 
Bergbau und mit 100 % wiederverwertbarem 
Wasser.

EIM von Jeanologia
Jeanologia hat das Environmental Impact 
Measuring Tool entwickelt. Es handelt sich 
dabei um die erste Software zur genauen 
Messung der tatsächlichen Auswirkungen 
eines Kleidungsstücks auf die Umwelt. 
Die Software zeigt den Wasser-, Energie- 
und Chemikalienverbrauch, aber auch 
die Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Arbeitnehmer an. Mit einem Punktesystem 

WENIGER WASSERVERBRAUCH

Die Denim-Industrie ist berühmt berüchtigt 
für ihren enormen Wasserverbrauch. 
Fertigungsprozesse wie das Färben von 
Stoffen, das Waschen von Denims, das Drucken 
von Designs – all dies erfordert unglaublich 
viel Wasser. Für uns hat die Reduzierung des 
Wasserverbrauchs oberste Priorität.

POLYGIENE
Das Waschen zu Hause ist für ⅔ der 
Umweltbelastungen eines Kleidungsstückes 
verantwortlich. Polygiene ist eine spezielle 
Behandlung, die deine Kleidung länger frisch 
hält. Man kann sich diese Behandlung wie ein 
Schutzschild vorstellen, das Wasser, Energie, 
Zeit und Geld spart. Dadurch kann man die 
Kleidung öfter tragen und man muss weniger 
waschen!

LASER WASH Jeanologia Flexi Pro
Im Laufe der Zeit haben wir die Nachbehandlung 
des Denims und andere schädigende 
Verfahren mit Lasertechniken ersetzt. Dank 
der Maschinen von Jeanologia und VAV 
Technologies maximieren wir die Wasser- und 
Energieeffizienz, reduzieren Chemikalien und 
gewährleisten dabei außerdem die Sicherheit 
unserer Mitarbeiter.

KEINE BLEICHMITTEL!
Das Bleichen von Denim ist äußerst schädlich 
für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt. Wir verwenden nie Bleichmittel. Basta.
  
OZON
Ozon ist die nachhaltige Alternative zum 
Bleichen. Diese Technologie kommt zwar nicht 
ohne Wasserverbrauch aus, sie reduziert ihn 
aber deutlich. Zum Bleichen einer Jeans oder 
für den Stone Wash Look werden bis zu sechs 
oder sieben Wäschen vorgenommen, während 
mit Ozon maximal zwei benötigt werden.

G2 von Jeanologia
Beim wasserfreien Bleichen wird ausschließlich 
reiner Sauerstoff verwendet. Der Sauerstoff 
wird in Ozongas umgewandelt und in eine G2-
Maschine gepumpt. Im Inneren der Maschine 

(hohe, mittlere und niedrige Punktzahl) bietet 
das EIM Einblicke pro einzelnem Jeansstoff.
 
LISTE EINGESCHRÄNKT VERWENDBARER 
SUBSTANZEN (RSL)
Die Denim-Industrie ist berüchtigt dafür, 
Chemikalien zu verwenden, die für einen 
optimalen “eingetragenen” Look sorgen. Wir 
haben uns dazu entschieden, mit Partnern 
zusammenzuarbeiten, die zu einem saubereren 
und sichereren Planeten beitragen, indem sie 
umweltschonende Alternativen anstelle von 
aggressiven Chemikalien verwenden. 
Alle unsere Produktionspartner haben unsere 
RSL unterschrieben, die auf der Grundlage der 
ZDHC- und REACH-Normen erstellt wurde und 
besagt, dass alle verwendeten Substanzen mit 
unserer RSL übereinstimmen müssen.



OUR JEANS WATER FOOTPRINT IN 2020

Gesamtzahl produzierter Jeans im Jahr 2020:

AW20 SS21 TOTAL

Wassermenge in Litern 2020: Der konventionelle Wasserverbrauch 
pro Denim in Litern 2020: 

AW20

27.035 26.614 53.649

Für unsere AW20 
Kollektion haben wir 

65% mehr Wasser 

gespart, wenn verglichen zu 
herkömmlichen Waaschmethoden.

Und wir versprechen, 
dass wir unseren 
Wasser-Fußabdruck 
weiterhin reduzieren werden :)

Für unsere SS21 
Kollektion haben wir 

63% mehr Wasser 

gespart, wenn verglichen zu 
herkömmlichen Waaschmethoden.

Unser EIM Rating

Hohe Auswirkungen
Moderate Auswirkungen

Milde Auswirkungen
Keine Auswirkungen

AW20 SS21

zeigt die Umweltfolgen 
eines Kleidungsstückes.

In 2020, 
haben wir, verglichen zu 

herkömmlichen Waschmethoden,  
 

45.000
Waschmaschinengänge 
gespart

24,7 
SS21

25,6 70 

+ =

1% 1%
44%

55%

56%

43%

(1.225.735 Liter Wasser) (1.181.918 Liter Wasser)



Kleidungsstücke werden von Menschen 
gemacht. Wenn wir also sagen, dass unsere 
Kleidung “mit Sorgfalt hergestellt” wurde, muss 
das über das reine Produkt hinausgehen und 
auch die Gesundheit und das Wohlbefinden 
unserer Arbeitnehmer mit einschließen. Unser 
Verhaltenskodex erfordert, dass alle direkten 
und indirekten Lieferanten die Kriterien 
einhalten, die auf den Bestimmungen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der 
Fair Wear Foundation und den Leitprinzipien 
der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte (UNGP) beruhen.

FAIR WEAR ARBEITSSTANDARDS 
VERHALTENSKODEX
Jeder Lieferant und Subunternehmer muss 
unseren Verhaltenskodex vor Beginn unserer 
Partnerschaft unterzeichnen. Es handelt sich 
um ein Regelwerk, das die sozialen Normen 
und die Verantwortung gegenüber jedem 
einzelnen Mitarbeiter definiert. 

FABRIKBESUCHE
Unsere Design-, Entwicklungs-, Produktions- 
und CSR-Teams besuchen regelmäßig 
unsere Produktionsstandorte, um mit den 
Menschen, die unsere Produkte herstellen, in 
Kontakt zu bleiben und um sicherzustellen, 
dass die Fabriken alle Gesundheits- und 
Sicherheitsstandards erfüllen.

ÜBERPRÜFUNGEN
Wir arbeiten nur mit Lieferanten zusammen, die 
von einer unabhängigen Organisation wie Fair 
Wear, Amfori BSCI oder Sedex-Smeta geprüft 
wurden. Wir bevorzugen Fair-Wear-Audits, 
weil sie eine Methode anwenden, die über die 
regulären Kriterien hinausgehen und Fair Wear 
die Marken für Verbesserungen in die Pflicht 
nimmt und nicht umgekehrt.

FAIR WEAR
Fair Wear ist eine unabhängige Multi-
Stakeholder-Organisation, die mit 
den Interessenvertretern der Branche 
zusammenarbeitet, um die Arbeitsbedingungen 
in Fabriken zu verbessern. Wenn eine Marke 

Mitglied bei Fair Wear ist, garantiert dies zwar 
noch nicht die Einhaltung der Arbeitsnormen, 
aber es zeigt den Willen, dass sie sich stetig 
verbessern will. Zusammen mit Fair Wear wird 
ein Korrektur- und Aktionsplan aufgestellt, in 
dem die Marke eine führende Rolle bei der 
Umsetzung von Verbesserungen übernimmt.

FAIR WEAR BRAND PERFORMANCE CHECK
Seit 2013 sind wir stolzes Mitglied von 
Fair Wear. Wir übernehmen Verantwortung 
und unterstützen unsere Fabriken, um 
allen Menschen, die an der Herstellung 
unserer Kleidungsstücke beteiligt sind, faire 
Arbeitsbedingungen zu bieten. Fair Wear 
überprüft unsere Vorgehensweisen jährlich und 
sammelt alle Ergebnisse im Brand Performance 
Check, um zu beurteilen, was bereits gut läuft 
und was noch verbessert werden könnte.

EXISTENZSICHERNDER LOHN
Darunter wird ein Lohn verstanden, der die 
Grundbedürfnisse der Menschen, die an 
unseren Produktionsstandorten arbeiten, und 
die ihrer Familien deckt. Ein existenzsichernder 
Lohn ist ein Menschenrecht, aber es lässt 
sich nur schwer bestimmen, wie dieser 
Lohn aussehen sollte und ihn dann auch 
noch durchsetzen zu können. Die Löhne der 
Menschen, die deine Kleidung herstellen, sind 
nicht immer existenzsichernd. Obwohl wir 
derzeit zumindest einen Mindestlohn zahlen, 
finden wir, dass das noch nicht ausreicht. 
Deshalb haben wir uns dem Fair Wear Living 
Wage Incubator 2.0 angeschlossen, der 
führenden Marken einen sicheren Raum 
bietet, in dem experimentiert und neue 
Lösungen für die Branche entwickelt werden. 
Der existenzsichernde Lohn ist eines dieser 
Projekte. Unterstützt und angeleitet durch 
Fair Wear gehen wir davon aus, dass wir 2021 
mit der Umsetzung eines Zielwertes für den 
existenzsichernden Lohn beginnen können.

VERANTWORTUNGSVOLLE PRODUKTION SAUBERER TRANSPORT

Ein sauberer und umweltschonender Transport 
hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir 
produzieren 95 % unserer Kollektion in der 
Nähe unseres Firmensitzes (namentlich 
im Mittelmeerraum), aber um eine wirklich 
nachhaltige Marke zu sein, müssen wir 
noch mehr tun, um unseren Fußabdruck zu 
verringern. Bei jeder Schachtel und jedem 
Umschlag fragen wir uns deshalb: Ist das 
wirklich notwendig?

DPD
Bestellungen, die unser Lager verlassen, 
Online-Bestellungen und Bestellungen von 
Geschäften werden alle mit DPD verschickt. 
Dieser Transporteur kompensiert seine 
Emissionen mit Projekten wie die Entwicklung 
von Windkraft in Indien und erneuerbarer 
Biomasse in Brasilien.

GoGreen
Alle Sendungen, die von unseren Lieferanten 
zum Hauptsitz und wieder zurück geschickt 
werden, übernimmt DHL GoGreen. 100 % der 
Emissionen werden durch Klimaschutzprojekte 
wie Biogas, Windkraft und Wiederaufforstung 
weltweit kompensiert.

10 
COUNTRIES

50
SUPPLIERS



Wir glauben an eine Zukunft, in der unser Planet nicht mehr durch die Textilindustrie aufgezehrt 
wird, sondern natürliche und zellulose basierte Materialien den Ton angeben – Materialien, die 
wiederverwendet, recycelt und letztlich biologisch abgebaut werden können. Recycling bedeutet, 
dass kein Wasser oder Land benötigt wird. Die Ressourcen von Mutter Erde verdienen eine Pause.

DER DENIM DEAL
Um die Denim-Industrie zu einer zirkulären Kreislaufwirtschaft hinzuführen, hat House of Denim den 
“Denim Deal” ins Leben gerufen. Dieses regelmäßig stattfindende Ereignis bringt Partner aus den 
Bereichen Textilsortierung, Recycling, Spinnerei, Weberei, niederländische Denim-Marken und die 
niederländische Regierung an einen Tisch. Es geht darum, Interessenvertreter zusammenzubringen, 
um den Anteil an recyceltem Post-Consumer-Denim zu erhöhen. Worum geht es bei dem Deal?

• Die Teilnehmer verpflichten sich, ein Minimum von 5 % PCR in ihren eigenen Denim-Kollektionen 
zu verarbeiten.

• Die namentlich genannten Parteien verpflichten sich, ein gemeinsames Ziel von 1 Million 
Kleidungsstücken unter Verwendung von 20 % PCR-Fasern zu erreichen.

Wir wollen ja nicht prahlen, aber wir haben diese 5 % bereits vor unserer Teilnahme überschritten. Wir 
haben uns dem Deal angeschlossen, um Erfahrungen auszutauschen, die Industrie zu stimulieren 
und unseren PCR-Anteil zu erhöhen.  

ABFALL BEWUSST

TRIPLE-R: REPAIR, RECYCLE, REUSE
Die Triple R-Collection reduziert die Menge 
der “unverkäuflichen” Bestände und 
minimiert damit Abfall. Triple-R unterstreicht 
unser Handwerk, unser Design und mit der 
Wiederaufbereitung “alter” Bestände auch 
unseren nachhaltigen Ansatz.

BIO STRETCH
Wusstest du schon, dass 70 % des 
Denims aus Stretch besteht? Und dass 
die Polstermaterialien, die Denim dehnbar 
machen, zwar vielseitig, aber auch genauso 
umweltschädlich sind wie Plastik? In enger 
Zusammenarbeit mit der innovativsten Fabrik 
Italiens – Candiani Denim – haben wir eine 100 
% pflanzliche, vegane und wiederverwertbare 
Denim-Kollektion geschaffen. Bio-Stretch 
ist ein vollständig biologisch abbaubarer, 
regenerativer Stretch-Denim-Stoff, der 
aus 100 % erneuerbaren und pflanzlichem 
Naturkautschuk Garn hergestellt wird. Der 
Stoff besteht zu 96 % aus Bio-Baumwolle 
und zu 4 % aus Naturkautschuk Garnen. Der 
Stoff wird mit der exklusiven und patentierten 
COREVA™ Technologie dehnbar gemacht.

AUSSTATTUNG
Von den Knöpfen am Hemd bis hin zu den 
Besätzen und Aufnähern am Jeansstoff 
bemühen wir uns, so viel recyceltes Material 
wie möglich zu verwenden. Bei diesen schönen 
Details achten wir darauf, dass, wenn sie 
eines Tages ihren Lebenszweck erfüllt haben, 
biologisch abbaubar sind. Hier sind einige 
Informationen pro Bestandteil:

NIETEN & METALLKNÖPFE
Hergestellt aus 10 % Nylon, Metallteile aus 70-
75 % recyceltem Metall und 20-25 % Metall. 
Das Verfahren ist nach OEKO-TEX STANDARD 
100 KLASSE 1 für Recycling zertifiziert.
Unser Ziel ist es, dass unsere Metallknöpfe 
und -nieten zu 100 % aus recyceltem 
Material bestehen und wir suchen derzeit 
nach Möglichkeiten, um dies zu realisieren. 
Bei unserem Denim-Lieferanten ERA (Türkei) 
verwenden wir Metallknöpfe und Nieten, 
die zwar keine Umweltauswirkungen, aber 
auch nicht-recycelte Bestandteile haben. Die 
Produkte haben bei der Verarbeitung keine 
Auswirkungen auf die Umwelt, aber der Inhalt 
selbst ist noch nicht recycelt.

COROZO-KNÖPFE
Corozo stammt von der Tagua-Nuss, die 
auf südamerikanischen Palmen wächst. Wir 
verwenden Knöpfe aus 100 % Corozo, die von 
Cadica hergestellt werden.

GEWEBTE LABELS
Alle unsere gewebten Etiketten werden aus 
80 % recyceltem Polyester und 20 % Bio-
Baumwolle hergestellt und gemäß OEKO-TEX 
STANDARD 100 produziert.

BUNDAUFNÄHER
Alle unsere Patches sind vegan. Wir haben 
einen Aufnäher, der überwiegend aus Zellulose 
besteht und einen aus recyceltem PET. Beide 
Patches werden gemäß FSC und OEKO-TEX 
STANDARD 100 hergestellt.

HANGTAGS & GESÄßTASCHEN-ETIKETT
Aus 100 % recyceltem Papier.

TASCHENMATERIAL
Aus 70 % Bio-Baumwolle und 30 % recyceltem 
Polyester, GRS-zertifiziert. 

POLYTASCHEN
Unsere Verpackungen sind zu 100 % biologisch 
abbaubar.



Möchtest du noch mehr erfahren? Schau dir 
auch unseren umfassenden Action Report 

online an. Hast du Fragen oder möchtest du 
Kontakt mit uns aufnehmen? Dann wende 

dich bitte an: margreeth@kingsofindigo.com 




