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    ‘Wir möchten die Kunden
ermutigen, sich auf langlebige
   Qualität und Design
zu konzentrieren,        damit sie  
   weniger und  
bessere Produkte nachfragen!’

Menschen und die Umwelt zu schonen, so dass wir 
eine lebenswerte Zukunft an die nächsten Genera-
tionen weitergeben. Geleitet von der Überzeugung, 
dass jeder an unserem Prozess Beteiligte Nachhaltig-
keit verkörpern muss, teilen wir mit unseren Partnern 
und Lieferanten unsere Grundwerte: Verantwortung, 
Handeln und Transparenz. Die Zusammenarbeit ist 
der Schlüssel zur Stärkung der Nachhaltigkeit.

Ucon Acrobatics legt Wert auf  langfristige Partner-
schaften mit seinen Produzenten und wir unter-
stützen sie bei der Einhaltung hoher Sozial- und 
Umweltstandards. Wir stärken unsere nachhaltigen 
Vorgehensweisen kontinuierlich durch progressive 
Verbesserungen und den Glauben, dass sich all dies 
zu etwas Größerem verbinden wird. In diesem Jahr 
beginnen wir unsere Partnerschaft mit ‘My Climate’ 
und ‘B Certification’.

Wir sind mit unseren bisherigen Erfolgen zwar 
zufrieden, werden aber die Wirksamkeit der von uns 
vorgenommenen Veränderungen auf  unserem Weg 
der Nachhaltigkeit weiter ausbauen. Wir werden 
weiterhin versuchen langlebige Produkte mit zeit-
gemäßem Design entwickeln. Der Wandel erfordert 
eine große gemeinsame Anstrengung und ich freue 
mich darauf, diese gemeinsam mit unseren Liefer-
anten und Partnern anzugehen. 
 
Martin Fussenegger 
Leiter Design und Produktion 
Mitgründer

Um die langfristige Erhaltung unseres Lebensraums 
zu gewährleisten und soziale Ungleichheiten zu be-
seitigen muss die Wirtschaft umdenken. Wir möchten 
unsere Kunden ermutigen, sich auf  langlebige Qual-
ität und Design zu konzentrieren, damit sie weniger 
und bessere Produkte benötigen. Wir sind motiviert, 
in die Langlebigkeit unserer Waren zu investieren. 
Transparenz soll ein wichtiger Teil dieser Reise sein 
und uns bei weiteren Schritten unserer Unternehm-
ensgeschichte begleiten. 

Gemeinsam mit unseren Lieferanten und Partnern 
blicken wir auf  ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück, 
in dem wir wichtige Schritte in Richtung einer 
nachhaltigeren Zukunft unternommen haben. Im 
Jahr 2019 feiern wir das 18-jährige Firmenjubiläum. 
Mit diesem Nachhaltigkeitsbericht bewerten wir 
unsere Leistungen und Erkenntnisse und geben die 
Richtung für unseren weiteren Weg vor: Reduzieren, 
reparieren, wiederverwenden und recyceln.

Soziale und ökologische Verantwortung ist nie aus 
der Mode gekommen und wird im Erwachsenenalter 
immer mehr zu einem Schwerpunkt. Jedes Jahr krei-
eren wir bei Ucon Acrobatics mit viel Leidenschaft 
und Engagement Taschen und Rucksäcke für urbane 
Nomaden. Wir versuchen, in unserem Designprozess 
umweltbewusste Entscheidungen zu treffen, um die 
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die Textilindustrie nach Öl die am zweithäu-
figsten umweltbelastende Industrie ist. In-
nerhalb unserer Wertschöpfungskette gibt es 
sowohl ökologische als auch soziale Risiken, 
die sich vor allem außerhalb unserer direkten 
Kontrolle und unseres eigenen Geschäfts 
in der Wertschöpfungskette bewegen. Für 
unseren eigenen direkten Einfluss auf  die 
Umwelt treffen wir bei Transporten bewusste 
Entscheidungen. Wir versuchen, unseren 
Energieverbrauch zu reduzieren und stellen 
etwa durch ‘Greenpeace Energy’ sicher, dass 
erneuerbare Energien in unseren Anlagen 
genutzt werden. Alle Mitarbeiter in unserem 
Berliner Büro gehen täglich zu Fuss oder per 
Fahrrad ins Büro.

Um sicherzustellen, dass wir die Menschen-
rechte in unserem eigenen Unternehmen und 
unserer Wertschöpfungskette respektieren, 
haben wir interne Richtlinien und Grund-
sätze eingeführt. Unsere Partner müssen 
unseren ‘Code of  Conduct’ unterzeichnen, 
der zum Schutz der Menschenrechte und zur 
Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen 
entwickelt wurde. Die größten Gefahren für 
die Arbeitnehmer/innen in der Textilindus-
trie sind in der Regel unfaire Arbeitsbedin-
gungen wie z.B. zu lange Arbeitszeiten, keine 
Entlohnung oder kein Recht auf  Vereini-
gungsfreiheit. Unser Ziel ist es, ein fairer 
und zuverlässiger Geschäftspartner in einer 
langfristigen und lohnenden Beziehung zu 
sein, die auf  gegenseitigem Vertrauen basiert. 

Unser Geschäftstätigkeit 
und seine Auswirkungen

Alle unsere Produkte werden in unserem 
Studio in Berlin entworfen und entwickelt. 
Da die gesamte Produktion von Partnern 
und Lieferanten in China durchgeführt 
wird, besitzen wir keine eigenen Fabriken. 
Die meisten Produkte werden in unser 
Zentrallager in Berlin geliefert und von dort 
aus an unsere Distributoren, die sie an den 
Einzelhandel weiterleiten. Für Ucon Acrobat-
ics haben wir einen eigenen Online-Shop. Im 
vergangenen Jahr haben wir nur vereinzelt 
unverkaufte Ware zurückbekommen und 
diese dann an wohltätige Organisationen wie 
‘Save the Children’ weitergegeben.

Es gibt viele Herausforderungen, Teil der 
Textilindustrie zu sein - eine Industrie mit 
langen und komplexen Lieferketten, die 
grosse ökologische und soziale Fußabdrücke 
hinterlässt. Forschungsergebnisse zeigen, dass 

04 Unsere Fabriken, Lieferanten und andere 
Geschäftspartner spielen eine wichtige Rolle 
bei der Umsetzung dieses Anspruchs. Von 
allen Partnern von Ucon Acrobatics wird 
erwartet, dass sie in Übereinstimmung mit 
unserem ‘Code of  Conduct’ (Verhaltens-
kodex) handeln.



Korruptionsbekämpfung 
Als Unternehmen leben wir nach hohen ethischen 
Standards. Ucon Acrobatics ist entschieden gegen 
alle Formen von Bestechung und Korruption und wird 
sich gegen Korruption in allen Formen einsetzen. 
Wir werden die geltenden Antikorruptionsgesetze 
und -vorschriften überall dort einhalten, wo wir 
geschäftlich tätig sind. Jeder Versuch, eine Person 
durch Feindseligkeit, Zuwendungen oder Geschenke 
zu beeinflussen, um Geschäfte für unser Unterne-
hmen zu tätigen, ist strengstens untersagt.

 
Fairer Wettbewerb 
Wir verpflichten uns zur Einhaltung fairer Wettbew-
erbs- und Kartellgesetze, die für die Märkte, in denen 
wir tätig sind, gelten. Diese Gesetze sollen Praktiken 
verbieten, die den Handel behindern oder den freien 
und fairen Wettbewerb unangemessen einschränken. 

 
Internationaler Handel 
Die Gesetze des internationalen Handels betreffen 
den grenzüberschreitenden Verkehr von Waren, Di-
enstleistungen und Technologien. Es ist unsere Poli-
tik, diese Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in 
denen wir tätig sind, strikt einzuhalten. 

 
Gesundheit und Sicherheit 
Wir versuchen einen gesunden Arbeitsplatz für alle 
Mitarbeiter/innen mit guten Arbeitsbedingungen und 
einem guten Arbeitsklima zu schaffen. 
 

Menschenrechte 
Wir verpflichten uns weiterhin, die Menschenrechte 
der von unseren Aktivitäten Betroffenen zu respe-
ktieren und alle geltenden nationalen und lokalen 
Arbeitsrechte in den Ländern, in denen wir tätig sind, 
einzuhalten. Wir werden immer die wesentlichen so-
zialen Fragen berücksichtigen und die grundlegenden 
Arbeitsrechte respektieren, wenn wir geschäftliche 
Aktivitäten durchführen.  
 
Gleichberechtigung und Vielfalt 
Wir respektieren den Einzelnen und bemühen uns, 
ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von Gleichheit 
und Vielfalt geprägt ist. Wir akzeptieren keine Form 
der Diskriminierung von oder gegenüber unseren 
eigenen Mitarbeiter/innen, anderen, die an unseren 
Aktivitäten beteiligt sind oder mit denen wir Ge-
schäfte machen.  
 
Umwelt 
Der Schutz der Umwelt und die Schonung der natürli-
chen Ressourcen ist Ucon Acrobatics wichtig. Von 
den Mitarbeiter/innen und Partnern wird erwartet, 
dass sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit umweltbe-
wusst handeln und unsere Initiativen für ein umwelt-
gerechtes Handeln stets unterstützen. 

 

Allgemeiner Verhaltenskodex 
 
Unser Anspruch als Unternehmen ist es, 
stets ethisch und verantwortungsbewusst zu 
handeln. Unser Verhaltenskodex soll Fehlver-
halten verhindern und hohe Integritätsstan-
dards fördern, sowie die Einhaltung aller 
geltenden Gesetze und Vorschriften durch 
jeden, der im Namen von Ucon Acrobatics 
handelt, gewährleisten. Daher werden wir, 
wann immer wir jemanden benötigen, der in 
unserem Namen Dienstleistungen erbringt 
auch fordern, dass der Dienstleister, Agent 
oder Berater auch unseren ‘Verhaltenskodex’ 
oder Ethikrichtlinien einhält.
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wirkungen zu verringern, indem wir während 
der Designphase bewusste Entscheidungen 
treffen und mit Experten, unseren Lieferant-
en und anderen Marken zusammenarbeiten, 
um neue Lösungen zu finden.

Wir versuchen unsere Auswirkungen und 
Risiken durch die Wahl der Materialien 
in unseren Produkten, die Abläufe in der 
Produktion und unsere Partner in der 
Wertschöpfungskette zu reduzieren. Aber 

vielleicht am wichtigsten ist, dass wir ver-
suchen nicht mehr als nötig zu produzieren 
und nicht zum Überkonsum beizutragen. 
Für uns bedeutet das, unsere Einkaufspraxis 
zu präzisisieren und langlebige Produkte von 
Qualität, Style und Schlichtheit zu entwick-
eln, sowie unseren Produkten ein zweites 
Leben zu ermöglichen, zum Beispiel durch 
eine Reparaturwerkstatt.

Verhaltenskodex für  
Zulieferer

Die größten Umweltrisiken liegen außerhalb 
unseres eigenen Unternehmens. Dazu ge-
hören Auswirkungen auf  den Klimawandel, 
Wasserknappheit, negative Auswirkungen 
auf  die biologische Vielfalt, die Verwendung 
gefährlicher Chemikalien und die Freisetzung 
von Mikrokunststoffen in Flüsse und Meere. 
Wir versuchen ständig, diese negativen Aus-
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Arbeit ist frei wählbar 

Es darf keine Zwangsarbeit, einschließlich 

Schuldknechtschaft oder Gefängnis, gel-

eistet werden. (IAO-Konvention 29 und 105)  

 

Vereinigungsfreiheit und das Recht auf  

Tarifverhandlungen 

Das Recht aller Arbeitnehmer, Gewerkschaften 

zu gründen und ihnen beizutreten sowie 

Tarifverhandlungen zu führen, wird anerkannt 

(IAO-Konvention 87 und 98). Das Unternehmen 

soll in den Fällen, in denen das Recht auf 

Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 

gesetzlich eingeschränkt ist, allen Arbeitne-

hmern gleichwertige Mittel der unabhängigen 

und freien Vereinigung und des Verhandelns 

erleichtern. Die Arbeitnehmervertreter dürfen 

nicht diskriminiert werden und haben Zugang 

zu allen Arbeitsplätzen, die für die Ausübung 

ihrer repräsentativen Funktionen erforderlich 

sind. (IAO-Konvention 135 und Empfehlung 143) 

Keine Diskriminierung bei der Beschäftigung 

Die Einstellung, Lohnpolitik, Zulassung zu 

Ausbildungsprogrammen, Politik der Mitar-

beiterförderung, Politik der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses, Pensionierung und alle 

anderen Aspekte des Arbeitsverhältnisses ba-

sieren auf dem Grundsatz der Chancenglei-

chheit, unabhängig von ethnischer Herkunft, 

Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer 

Zugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, 

Nationalität, sozialer Herkunft, Mängeln oder 

Behinderungen. (IAO-Konvention 100 und 111) 

 

Keine Ausbeutung von Kindern 

Kinderarbeit darf nicht eingesetzt werden. 

Das Alter für die Zulassung zur Beschäftigung 

darf nicht unter dem Alter nach Abschluss der 

Pflichtschule und in jedem Fall nicht unter 15 

Jahren liegen ( IAO-Konvention 138). Es darf 

keine Formen der Sklaverei oder sklavereiähnliche 

Praktiken wie Verkauf und Handel mit Kindern, 

Zwangsarbeit und Leibeigenschaft sowie 

Zwangs- oder Pflichtarbeit geben. [...] Kinder im 

Alter von 15-18 Jahren dürfen keine Arbeiten 

verrichten, die ihrer Gesundheit, Sicherheit oder 

Moral schaden könnten (IAO-Konvention 182). 

 

Zahlung des Mindestlohns 

Die für eine normale Arbeitswoche gezahlten 

Löhne und Leistungen müssen mindestens den 

gesetzlichen oder branchenüblichen Mindeststan-

dards entsprechen und immer ausreichen, um die 

Grundbedürfnisse der Beschäftigten zu decken 

(IAO-Konventionen 26 und 131).  Abzüge vom 

Lohn für Disziplinarmaßnahmen sind ebenso wenig 

zulässig wie Abzüge von Löhnen, die nach nation-

alem Recht nicht vorgesehen sind. Abzüge stellen 

niemals einen Betrag dar, der dazu führt, dass der 

Arbeitnehmer weniger als den Mindestlohn erhält. 

Die Arbeitnehmer sind angemessen und klar über 

die Einzelheiten ihrer Löhne, einschließlich der 

Löhne und Gehaltsperioden, zu informieren. 



5 Monate 5 Monate 5 Monate

KOLLEKTION 
KONZEPT

DESIGN & 
AUSARBEITUNG

PROTOTYP 
MUSTER

PRODUKTION 
BESTÄTIGUNG

VERTRIEB
VERTRETER 

MUSTER PRODUKTION

TRANSPORT

November
2018

Februar
2020

Sicherheit am Arbeitsplatz gefördert, wobei die 

aktuellen Kenntnisse der Branche und etwaige 

spezifische Gefahren zu berücksichtigen sind. 

Den branchenspezifischen Gefahren am 

Arbeitsplatz ist gebührend Rechnung zu tragen 

und sicherzustellen, dass eine sichere und 

hygienische Arbeitsumgebung gewährleistet ist. 

Es werden wirksame Vorschriften erlassen, um 

Unfälle zu vermeiden und Gesundheitsrisiken 

so weit wie möglich zu minimieren (gemäß 

IAO-Konvention 155). Physischer Missbrauch, 

Androhung von körperlichem Missbrauch, 

ungewöhnliche Strafen oder Disziplin, sexuelle 

und andere Belästigungen und Einschüchter-

ungen durch den Arbeitgeber sind strengstens 

verboten.  

Rechtsverbindliches Arbeitsverhältnis 

Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern 

nach arbeits- oder sozialversicherungsrech-

tlichen Gesetzen und Vorschriften, die sich 

aus dem regulären Arbeitsverhältnis ergeben, 

dürfen nicht durch den Einsatz von reinen Arbe-

itsverträgen oder durch Lehrlingsausbildungen 

vermieden werden, wenn keine wirkliche Absi-

cht besteht, Fähigkeiten zu vermitteln oder eine 

feste Anstellung zu finden. Jüngere Arbeitne-

hmer erhalten die Möglichkeit, an Bildungs- und 

Ausbildungsprogrammen teilzunehmen.

Angemessene Arbeitszeiten 

Die Arbeitszeiten müssen den geltenden 

Gesetzen und Industriestandards entspre-

chen. Auf jeden Fall dürfen die Arbeitnehmer 

nicht regelmäßig mehr als 48 Stunden pro 

Woche arbeiten müssen und erhalten für 

jeden Siebentagezeitraum mindestens einen 

freien Tag. Überstunden sind freiwillig, dürfen 

12 Stunden pro Woche nicht überschreiten, 

werden nicht regelmäßig verlangt und stets 

mit einem Zuschlag vergütet (IAO-Konvention 1). 

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 

Ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld ist 

zu schaffen und es werden die besten Praktiken 

im Bereich des Gesundheitsschutzes und der 
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Einkaufsstrategie

Erstellung der Kollektion 
Die Produktpalette von Ucon Acrobatics 
umfasst moderne Taschen und Rucksäcke. 
Die Entwicklung unserer Produkte erfolgt 
in unserem eigenen Design-Studio. Dies er-
möglicht es uns, neue Ideen und einzigartige 
Konstruktionen bei Produkten zu entwicklen. 
Seit mehr als 18 Jahren wird unser Prozess 
der Kollektionserstellung von der Produktent-
wicklung bis zur Warenlieferung kontinui-
erlich optimiert. Ziel ist es, alle relevanten 
Aktivitäten so eng wie möglich zu koordinie-
ren, um sicherzustellen, dass die Kollektion 
termingerecht geliefert wird.

Produktionszyklus 
Jedes Jahr produzieren wir zwei ‘Haupt- 
kollektionen’. Neben diesen saisonalen  
Kollektionen haben wir auch kleinere 
Projekte und Kooperationen. Die Produk-
tionsaufträge basieren auf  externen 
Großhandelsaufträgen und für den Online-
Shop. Zusätzlich zu den großen saiso-
nalen Bestellungen, die am Ende jedes 
Verkaufszeitraums aufgegeben werden, 
haben wir Nachbestellungen innerhalb der 
Ladensaisonen und ein ‘never out of  stock’ 
Programm mit kontinuierlichen Bestellungen 
für bestimmte Modelle. 
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die Fabriken in der Regel fast jeden Monat 
vor der Auslieferung über die Aufträge 
informiert. Alle Durchlaufzeiten sind abhän-
gig von der internen Planung, der Kapazität 
unserer Lieferanten und den Material-
durchlaufzeiten. Wir sind ständig auf  der 
Suche nach Möglichkeiten, Kapazitäten so 
früh wie möglich zu planen und zu buchen, 
damit die Lieferanten genügend Zeit haben, 
unsere Bestellungen zu liefern. Wir buchen 
Produktionszeitfenster vor dem Zeitpunkt der 
eigentlichen Bestellung für einen wachsenden 
Teil unserer Kollektion und auch Materialien 
so weit wie möglich vor, um Verzögerungen 
aufgrund von Stoffabweichungen oder an-
deren unvorhergesehenen Problemen zu ver-
meiden. Darüber hinaus wird die Produktion 
so weit wie möglich verteilt, um mehr Konti-
nuität in unseren Aufträgen zu erreichen und 
Produktüberlastungen zu minimieren. Dies 
geschieht durch eine Verlängerung der Liefer-
zeit und der Anzahl der Auslieferungen. 

Herstellung 
Um unsere Produkte zu verwirklichen, arbe-
iten wir mit sorgfältig ausgewählten Liefer-
anten in China zusammen, die wir ständig  
fördern, um unseren hohen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Ein entscheidendes Kri-
terium bei der Auswahl dieser langfristigen 
Partner ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich 
mit uns als Marke zu entwickeln, um den An-
forderungen von morgen gerecht zu werden. 

Unser Wissen beruht auf  über 18 Jahren 
Erfahrung in der Herstellung von Produkten 
höchster Qualität und in dieser Zeit haben 
wir unermüdlich an der Weitentwicklung 
gearbeitet. Dies zeigt sich in der an vielen 
Bereichen von Ucon Acrobatics, von unserer 
erfahrenen Fachkenntnis bis hin zur Perfek-
tion in der Herstellung.

Die Grundlage für die Zusammenarbeit mit 
unseren Lieferanten und Produktionsgesell-
schaften ist der Aufbau stabiler, langfristiger 
Partnerschaften. In langjähriger Zusammen-
arbeit wurde ein hohes Maß an ökologischem 

und verfahrenstechnischem Know-how aufge-
baut. Fähigkeit und Qualität sind wichtiger 
als der beste Preis. Und das bedeutet auch, 
dass wir bei Angeboten gleicher Qualität und 
zu ähnlichen Preisen bei unseren bewährten 
Partnern bleiben.  
 
Unsere Lieferanten liefern uns die fertigen 
Produkte und stellen sie uns anschließend in 
Rechnung, sie sind unsere direkten Geschäfts-
partner. Alle Waren von Ucon Acrobatics 
werden in China hergestellt. Hier ist derzeit 
der ideale Standort für unsere breite Produk-
tpalette mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Materialien. Unsere Hauptproduktionsstätte 
befindet sich in Quanzhou, einer Stadt in der 
Provinz Fujian, die auf  die Produktion von 
Taschen und Rucksäcken spezialisiert ist. 
 
Die Näherei beschäftigt rund 150 Mitar-
beiter/innen und wir arbeiten seit 2015 
kontinuierlich mit ihnen zusammen. Im Jahr 
2018 etablierten wir schließlich eine eigene 
Produktionsgruppe, die sich ausschließlich 
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beschäftigt. Die Fabrik profitiert von der 
Planungsstabilität und im Gegenzug sind wir 
in der Lage, bei Bedarf  auch kleinere Stück-
zahlen zu produzieren. Wir arbeiten noch mit 
einer weiteren Fabrik in der Nähe zusammen, 
die auf  Hochfrequenzschweißen spezialisiert 
ist und unsere wasserdichten Rucksäcken 
herstellt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
Lieferanten für Stoffe und Verkleidungen.

Löhne 
In China sind die Löhne im vergangenen Jahr 
deutlich gestiegen. In der Provinz, in der sich 
unsere Zulieferer befinden lag der Mindest-
lohn 2018 bei 1.500 RMB im Monat (Schale 
mit Reis ~ 1 RMB). Inzwischen ist es für 
Fabriken in China nicht einfach Arbeiter/in-
nen zufinden, deshalb zahlt unsere Fabrik im 
Durchschnitt das 2,3-fache des Mindestlohns 
als Monatsgehalt. Die Mitarbeiter/innen der 
Arbeitsgruppe für Ucon Acrobatics erhalten 
das 3-fache des Mindestlohns. Einige sehr 
qualifizierte Arbeiter/innen schaffen es sogar 
bis zum 7-fachen des Mindestlohns in der 
Hochsaison (mit Überstundenvergütung).

Arbeitszeiten 
Die größte Herausforderung bei der Einhal-
tung der Verhaltenskondex sind übermäßige 
Überstunden. In China beträgt die ‘normale’ 
Arbeitszeit in der Regel bis zu 60 Stunden 
pro Woche und in der Hochsaison manchmal 
noch mehr. Unsere Lieferanten haben Ver-
besserungen vorgenommen und konnten die 

Überstunden in den letzten Jahren deutlich 
reduzieren. Es handelt sich jedoch weiterhin 
um einen schrittweisen Ansatz, auch weil in 
der chinesischen Textilindustrie übermäßige 
Überstunden üblich sind. Das bedeutet, dass 
es nicht nur um eine bessere Planung der 
Arbeitszeitverkürzung geht, sondern auch 
um ein Umdenken und  Veränderung der 
Gewohnheiten des Managements. 

Produktionsbesuche 
Wir besuchen unsere Partner regelmäßig. Ge-
meinsam mit den Menschen vor Ort erarbe-
iten wir individuelle Lösungen für komplexe 
Fragestellungen, überprüfen aber auch die 
Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen. 
Diese persönlichen Besuche sind unerlässlich, 
um sich vor Ort vertiefte Kenntnisse über 
die Situation zu verschaffen und auf  dieser 
Basis sinnvolle Lösungen entwickeln zu kön-
nen. Denn der persönliche Kontakt ist die 
Basis für gegenseitiges Vertrauen, ein gutes 
Arbeitsklima und das Bewusstsein für gute 
Arbeitsbedingungen.  
 
Einer unserer Mitgründer ist für die Produk-
tion verantwortlich und nimmt diese Aufgabe 
sehr ernst. Bei seinen häufigen Produktions-
besuchen, die mehrmals im Jahr stattfinden, 
wirft er persönlich einen sehr genauen Blick 
auf  die Lieferanten und Produktionsfirmen. 
Im Jahr 2017 besuchte er unsere Lieferanten 
fünfmal für eine Gesamtdauer von 68 Tagen. 
Im Jahr 2018 besuchte er unsere Lieferanten 
viermal für eine Gesamtdauer von 52 Tagen.
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Materialien 
 
Großartige Produkte werden mit großartigen 
Materialien hergestellt. Um dies zu erreichen, 
berücksichtigt unsere Materialentwicklung 
drei Prinzipien: Design für Langlebigkeit, 
Exklusivität und Kollaboration. Ucon Acro-
batics verwendet nach wie vor hauptsächlich 
synthetische Fasern, aber auch natürliche 
Materialien wie Baumwolle und Filz kommen 
zum Einsatz.

Die gravierendsten Umweltauswirkungen 
treten in den vorgelagerten Produktions-
stufen auf: bei der Herstellung von textilen 
Materialien und noch weiter vorgelagert bei 
der Kultivierung von Pflanzenfasern oder der 
Gewinnung von Rohstoffen wie Rohöl, aus 
denen Kunstfasern gewonnen werden.

Diese Produktionsschritte sind sehr res-
sourcenintensiv. Der Verbrauch von Wasser, 
Energie, Materialien und Chemikalien sowie 
Emissionen wie Abwasser und Abluft haben 
erhebliche Auswirkungen auf  die Umwelt 
und die dort lebenden Menschen.  

Entwickelt für eine lange Lebensdauer 
Wir legen großen Wert auf  die Auswahl  
hochwertiger Materialien, da dies die  
Grundlage für die Entwicklung von Produk-
ten mit langer Lebensdauer bildet. 
 
Exklusivität 
Ucon Acrobatics legt großen Wert auf  den 
Aufbau langfristiger Arbeitsbeziehungen zu 
Lieferanten. Dadurch haben wir in vielen 
Bereichen die Exklusivrechte an bestimmten 
Materialien.

Aus der Natur 
Naturfasern sind in ihrer Definition nicht 
unbedingt nachhaltig. Ucon Acrobatics 
plant daher auch die Nutzung nachhaltiger 
Quellen wie Organic Cotton, bei dem die 
gesamte Produktionskette mit GOTS 4.0- 
Zertifizierung transparent und sehr umwelt‑ 
freundlich ist.

Tierschutz 
Alle unsere Produkte sind frei von tierischen 
Bestandteilen und von PETA zertifiziert.

Umweltfreundlich 
Wir haben Giftstoffe aus unseren Produkten 
und Verpackungen entfernt. Dazu gehören 
Umweltgifte (wie Bleichmittel, Pestizide und 
Schwermetalle) und andere Toxine (Karzino-
gene, die bei schlecht kontrollierten Leder-
färbe- oder Hartverchromungsprozessen eing-
esetzt werden) sowie Allergene wie Nickel. 
Unsere Produkte sind frei von Phthalat P7. 
Alle von uns verwendeten Stoffe sind von ‚Fu-
Jian HJ Quality Inspection Technical Service 
Co. Ltd.‘ geprüft und zertifiziert.

PFOA/PFOS 
Per‑ und polyfluorierte Chemikalien (PFAS 
oder PFC) sind Fluorkohlenstoffverbind‑ 
ungen, die einzigartige wasser- und  



11 fettreduzierende Eigenschaften aufweisen. 
Aus diesem Grund sind sie häufig in DWR 
(Durable Water Resistance) Imprägnierun-
gen zu finden, die auf  Outdoor‑Produkten 
verwendet werden. Unsere Produkte sind 
frei von PFOA/PFOS in unseren wassera-
bweisenden Ausrüstungen. Ucon Acrobatics 
Produkte mit einer DWR Oberflächenbehan-
dlung werden mit einem fluorcarbonfreien 
Produkt auf  Basis von umweltfreundlichem 
Silikon behandelt. 
 
Dem Regen standhalten 
Unsere Produkte sind stark wasserabweisend 
und die Materialien sind sogar wasserdicht. 
Alle Gewebe sind mit einer laminierten Folie 
aus TPU, PU oder PVC ausgestattet, die 
das Material bis zu einem Wasserdruck von 
1.500 mm undurchlässig macht. Es ist jedoch 
möglich, dass durch einen extremen Wasser-
fluss Feuchtigkeit durch Nähte und Reißver-
schlüsse eindringen kann. Deshalb sprechen 
wir von ‘wasserabweisend’ und nicht von 
‘wasserdicht’ beim Endprodukt. Wir sind 
ständig bemüht, diese Funktionen bei unseren 
Produkten zu verbessern. Für viele Artikel 
verwenden wir wasserabweisende Reißver-
schlüsse. Unser Baumwoll-Canvas ist mit 
einer umweltfreundlichen Silikonimprägnier-
ung ausgestattet, so dass kein Wasser in die 
Fasern eindringt und einfach abperlt. Je nach 
Nutzung unserer Kunden kann sich dieser 
Effekt nach einiger Zeit abschwächen. 
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Wir tun unser Bestes, um unnötige Trans-
porte zu vermeiden und sicherzustellen, dass 
die Materialien in der Regel aus Regionen in 
der Nähe des Produktionsstandortes bezogen 
werden. Ucon Acrobatics versucht Waren 
nach Möglichkeit auf  dem Seeweg zu trans-
portieren, da dies die wirtschaftlichste und 
umweltfreundlichste Option ist. Nach der Fer-
tigstellung und Verpackung der Ware werden 
diese in Container verladen. Lkws bringen sie 
zum Hafen, der sich in der Nähe der Fabriken 
befindet und somit zur CO2‑Reduzierung 

ebenso beiträgt, wie der effektive Container-
versand per Schiff durch den Hamburger 
Hafen und wieder weiter per Lkws zu unserem 
Hauptlager in Berlin.Darüber hinaus minimiert 
Direktversand ab Werk zusätzliche Wegstreck-
en, wie etwa von asiatischen Produzenten an 
Distributionspartner aus Asien oder Australien. 
Wir versuchen den Flugverkehr nur in dringen-
den Fällen zu nutzen und stattdessen die neue 
Bahnstrecke von China nach Deutschland, die 
eine deutlich geringere CO2-Bilanz aufweist 
und günstiger ist.



Die Auswirkung von Mikro- und Nanoplastik 
auf  Umwelt und Mensch ist noch nicht abseh-
bar. Um weitere kilometerlange Plastikstrudel 
in den Ozeanen und turmhohe Deponien 
an Land zu vermeiden, gibt es für viele nur 
eine Lösung: Kunststoff muss als wertvolle, 
wiederverwertbare Ressource angesehen 
werden, die Kreislaufwirtschaft gefördert und 
in klügeres Recycling investiert werden. Doch 
von den schätzungsweise 8,3 Milliarden Ton-
nen Plastik, die bis 2017 weltweit in Umlauf  
gekommen sind, wurden nur etwa 9 Prozent 
verwertet1. Die große Masse landete in Mül-
lverbrennungsanlagen, auf  Mülldeponien oder 
in der Umwelt. Denn Abfall sauber zu trennen 
und sortenreine Recycling-Materialien zu 
produzieren ist teuer – und verlangt gewaltige 

13 Verpackung

Wir wollen Verpackung reduzieren und 
gleichzeitig nachhaltiger machen. Derzeit 
verwenden wir zwei Arten von Verpackung. 
Das sind zum einen Transportverpackungen 
- also Kartonagen welche in die Überseecon-
tainer gestapelt werden und später in den 
Recyclingkreislauf  zurückgeführt werden. 
Zum anderen sind das Produktverpackungen 
zum unmittelbaren Schutz unserer Ware 
vor Beschmutzung. Besonders hier suchen 
wir nach nachhaltigeren Alternativen, denn 
bisher wurden bei uns dafür ausschließlich 
Kunststofffolien eingesetzt.

Was ist das Problem an Kunststoff? 
Kunststoffe brauchen Jahrzehnte bis Jahrhun-
derte, bis sie sich in der Natur zersetzt haben. 

Investitionen, die sich viele Länder nicht 
leisten können. Selbst Länder wie Deutsch-
land stellt das vor Herausforderungen. Von 
den 46 Kilo Plastikmüll, die jeder Deutsche 
pro Jahr produziert, werden nach Angaben 
des Branchenverbandes ‘Plastics Europe’ nur 
16 Kilo recycelt, also eingeschmolzen und 
zu neuen Produkten verarbeitet. Zwei Kilo 
landen auf  der Deponie, die restlichen 28 Kilo 
Kunststoffabfälle werden in der Müllverbren-
nungsanlage zur Strom- oder Wärmeerzeu-
gung ‘thermisch verwertet’. Zwar spart das 
Kohle oder andere fossile Brennstoffe, aber die 
Energie die aufgewendet wurde um das Plastik 
überhaupt herzustellen ist damit vergeudet.

1 ‘What a Waste 2.0’ Report, Weltbank

Sind Bio-Kunststoffe eine Lösung? 

Bio in Bezug auf Kunststoffe hat zwei  

Bedeutungen: 

 

Kunststoff aus einem nachwachsenden 

Rohstoff 

Neben Erdöl kann Kunststoff auch aus u.a. 

Mais, Kartoffeln, Zuckerrohr oder Holz herg-

estellt werden. Dabei gibt es Kritik am Einsatz 

von Lebensmitteln als Grundlage für Verpack-

ungsmaterial. Außerdem kann der Anbau der 

Ausgangsstoffe die Umwelt belasten und der 

Bio-Kunststoff hat das gleiche Entsorgung-

sproblem wie Kunststoffe auf Erdölbasis.

Biologisch abbaubare Kunststoffe 

Auch die kompostierbaren Bio-Plastiktüten 

haben ein Problem. Ihr Material ist zwar so 

zusammengesetzt, dass es sich in vergleichs-

weise kurzer Zeit zersetzt, aber das geschieht 

nur unter genau definierten Bedingungen. 

Der heimische Komposthaufen bietet diese 

Bedingungen selten. In industriellen Kom-

postieranlagen gibt es gleich zwei Probleme 

- zum einen werden die kompostierbaren 

Tüten häufig zusammen mit nicht zersetz-

baren aussortiert, zum Anderen liefern sie 

kein organisches Material weil der Prozess 

länger dauert als etwa die Zersetzung einer 

Bananenschale.



Versandboxen aus Graspapier 
Grössere Produkte, die über unseren Online 
Shop bezogen werden, wollen wir ab Sommer 
2019 in Grasboxen als Transportverpackung 
ausliefern. Gras von heimischen Wiesen lässt 
sich mit einem Anteil von 40% zu Kartonagen 
verarbeiten und verursacht dabei 75% weniger 
CO2-Emissionen als Holz. Zudem verbraucht 
Gras nur 2l Wasser pro Tonne (im Vergleich zu 
6.000l bei Holz) und nur 1/10 der Energie. Bei 
der Aufbereitung von Gras für die Papierher-
stellung ist kein Einsatz von Chemie nötig. 
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Was für eine Alternative gibt es sonst?

Recycelte Papierbeutel 
Papier besteht aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz und ist leicht zu recyceln. Bei 
der Produktion von Papier und Pappe werden 
etwa in Deutschland rund 75 Prozent Alt-
papier verwendet. Wir werden deshalb ab 
Sommer 2019 recyceltes Papier testweise als 
Umverpackung für unsere kleineren Taschen 
verwenden. Diese werden in unserem Online 
Shop gleich auch als Transportverpackung 
benutzt und sind somit doppelt effizient.

Das Gras kommt überwiegend von sonst unge-
nutzten Ausgleichsflächen, die als Biotope erst 
sehr spät gemäht werden dürfen. Zu diesem 
Zeitpunkt ist das Gras schon so hochgewach-
sen, dass es verholzt ist und kein Tier auf  
Nahrung verzichten muss. Diese Wildwiesen 
unterstützen die Biodiversität; Blumen und 
Kräuter schaffen Raum für eine Vielzahl von 
Insekten wie etwa Bienen.



15 Lebensdauer

Ein wichtiger Teil der gesamten Umwelt-
belastung eines Produkts hängt davon ab, 
wie lange das Produkt genutzt werden kann, 
bevor es abgenutzt ist. Ucon Acrobatics ist 
sehr bemüht, Produkte herzustellen und zu 
verkaufen, die garantiert strapazierfähig und 
langlebig sind. Wir glauben, dass dies einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung der Nach-
haltigkeit in unserer Gesellschaft leistet.

Reperaturservice 
Ein langer Lebenszyklus unserer Produkte hat 
für uns ein wichtiges Ziel. Sollte ein Produkt 
ausfallen, bedeutet dies nicht, dass das Ende 
der Lebensdauer des Produkts besiegelt ist. 
Im Jahr 2019 wollen wir einen Reparaturser-
vice aufbauen. Für den Fall, dass ein Kunde 
aus unserem Online-Shop eines unserer 
Produkte zurückschickt, weil es den Qualität-
serwartungen nicht entspricht, nimmt unser 
Kundendienst den Artikel zurück und der 
erste Schritt ist zu überprüfen, ob er repariert 
werden kann. 

Unser Reparaturservice repariert kleine und 
große Schäden, ersetzt defekte Teile und 
verlängert so die Lebensdauer. Diese reichen 

vom Austausch eines defekten Klettver-
schlusses über die Reparatur von Rissen und 
Schultergurten bis hin zu komplexen defekten 
Ösen und Druckknöpfen. Unser Produktser-
vice arbeitet eng mit unserem Produktdesign-
er zusammen, so dass viele Produkte bereits 
in der Planungsphase optimiert werden 
können.

Die Kunden können dann wählen, ob sie das 
alte und gebrauchte Produkt für ein neues Leb-
en reparieren lassen wollen, reichen es als eine 
Spende an wohltätige Organisationen weiter 
oder als Zweite-Wahl Produkt im Austausch 
für einen Gutschein, der 20% Rabatt auf  den 
nächsten Einkauf  im Online-Shop gewährt. 
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Nachhaltiges Unternehmertum

Wir arbeiten mit externen Verbänden 
zusammen, um unsere Vision zu erfüllen, 
das beste Produkt zu entwickeln, keinen 
unnötigen Schaden anzurichten und unsere 
Geschäftstätigkeit zu nutzen, um Lösungen 
für die ökologische Krise zu initiieren und 
umzusetzen. Wir sind zuversichtlich, dass sie 
uns helfen werden, unsere Praktiken in Bezug 
auf  soziale und ökologische Aspekte, Verant-
wortlichkeit und Transparenz zu verbessern.

 
 

PETA 
Tiere gehören nicht uns. PETA (People for the 
Ethical Treatment of  Animals) hat weltweit 
mehr als 6,5 Millionen Mitglieder und Un-
terstützer ‑ somit einen bedeutenden Einfluss 
innerhalb der Umwelt- und Tierschutzgemein-
den. Weder Tiere noch Menschen dürfen un- 
ter unseren Produkten leiden. Mit PETA ha-
ben wir den richtigen Partner an unserer Seite, 
um unseren hohen Standard zu gewährleisten 
und um die Textilindustrie, sowie die Men-
schen zum Umdenken zu motivieren. Wir 
haben alle Bedingungen erfüllt und sind stolz 
darauf, offizieller Partner von PETA zu sein. 
 

B Corp
Die schwierigsten Probleme der Gesellschaft 
können nicht allein von Regierungen und 
gemeinnützigen Organisationen gelöst werden. 
B Corp. ist für Unternehmen das, was die 
Fair‑Trade‑Zertifizierung etwa für Kaffee 
bedeutet. Das B Corps ist ein gemeinnütziges 
Unternehmen, das vom gemeinnützigen B-
Lab zertifiziert wurde, um strenge Standards 
in Bezug auf  Sozial- und Umweltleistung, 
Verantwortlichkeit und Transparenz zu erfül-
len. ie Gemeinschaft der B Corp. setzt sich 
für eine Verringerung der Ungleichheit, eine 
geringere Armut, eine gesündere Umwelt, 

stärkere Gemeinschaften und die Schaffung 
von mehr hochwertigen Arbeitsplätzen mit 
Würde und Zweck ein. Durch die Nutzung 
der Geschäftskraft nutzt das B Corps Ge-
winne und Wachstum als Mittel zu einem 
größeren Zweck: positive Auswirkungen für 
seine Mitarbeiter/innen die Gesellschaft und 
die Umwelt. Seit Anfang 2019 sind wir dieser 
Bewegung beigetreten und beschleunigen 
einen globalen Kulturwandel, um den Erfolg 
in der Wirtschaft neu zu definieren und eine 
integrativere und nachhaltigere Wirtschaft 
aufzubauen.

https://www.peta.de/
https://bcorporation.eu/
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My Climate 
Im kommenden Jahr wird Ucon Acrobatics 
mit ‘My Climate’ zusammenarbeiten, einer 
Schweizer Non‑Profit‑Organisation für den 
Klimaschutz. Wir sind aktiv auf  der Suche nach 
den Auswirkungen unseres Handelns, teilen sie 
und messen sie mit ihren Experten, um bessere 
Entscheidungen zu treffen. Die Berechnung 
einer CO2-Bilanz auf  Unternehmensebene 
(Corporate Carbon Footprint) ist ein wesentlicher 
Bestandteil des betrieblichen Klimaschutzes. 
 
Wir versuchen, Emissionen nach Möglichkeit zu 
vermeiden. So läuft beispielsweise unser Studio in 
Berlin mit Ökostrom von ‘Greenpeace Energy’. 
Jeder in unserem Team kommt täglich per Fuss 
oder mit dem Fahrrad ins Büro. In der CO2-
Bilanz unseres Unternehmens werden alle rel-
evanten Treibhausgasemissionen erfasst, berech-
net und berichtet. Dabei werden direkt erzeugte 
Emissionen, Emissionen aus zugekaufter Energie 
wie etwa Strom, Fernwärme, sowie indirekte 
Emissione wie etwa aus Geschäftsreisen und Ma-
terialverbrauch, berücksichtigt. Ucon Acrobatics 
ist stolz auf  die Partnerschaft mit My Climate und 
unterstützt Klimaschutzprojekte mit direkten Aus-
wirkungen. Durch die Verpflichtung zur Reduz-
ierung der gleichen Menge an CO2-Emissionen 
durch das Engagement im ‘Wasserfilter’ Projekt 
in Ruanda können Ucon Acrobatics-Produkte als 
klimaneutral gekennzeichnet werden. 

Save the Children
Wir wollen dazu beitragen, das Leben von 
Kindern zu verbessern. Zusammen mit 
‘Save the Children’ bündeln wir Ressourcen 
und Einfluss, um nachhaltige Ergebnisse für 
Kinder, die Gesellschaft und unsere Partner 
zu erzielen. Bei der Zusammenarbeit geht es 
nicht nur darum, ihre Arbeit mit finanziellen 
Mitteln zu unterstützen, sondern auch um 
unsere eigene Kampagne, die wir gemeinsam 
ins Leben gerufen haben und die Berliner 
Schüler mit unseren Rucksäcken unterstützt. 
 
MOTIF 
Mit großem Interesse für Werke talentierter 
Künstler sind wir bereits in der Vergangenheit 
Kooperationen mit z.B. Haw-lin, HelloMe 
oder Deutsche & Japaner eingegangen. Sie 
sind seit jeher ein wichtiger Bestandteil unser-
er Unternehmensphilosophie. Unser neuestes 
Projekt heißt MOTIF, ein Charity-Koopera-
tionsprojekt mit den weltweit führenden De-
signstudios. Die erste Zusammenarbeit wurde 
von Tobias Faisst im Sommer 2018 kuratiert 
und die Produkte wurden während der Berlin 
Fashion Week in der Galerie ZWEIDREI 
RAUM in Berlin-Kreuzberg präsentiert. Die 
Rucksäcke wurden exklusiv für zwei Wochen 
ab Ausstellungsbeginn online versteigert. Der 
Erlös wurde dem Streem Magazin gespendet, 
einem Magazin für zeitgenössische  Kunst, 

Design und Strassenmagazin, das Obdachlose 
in Berlin unterstützt.  



18 Herausforderungen für  
die Zukunft

Wir arbeiten weiter daran, unsere Nach-
haltigkeit zu verbessern. Wo wir noch nicht 
zufrieden sind, setzen wir uns ständig neue 
Ziele, um unsere Unternehmensvision zu 
erreichen:

1.   Verlängerung der Lebensdauer eines   
  Produkts durch Design- und Material-  
  verbesserung  
2.   Verringerung des Ressourcenverbrauchs 
  in der Produktion, z.B. bei Textilien, 
   Wasser und Chemikalien 
3.   Verstärkter Einsatz von recycelten 
  und nachhaltigeren Materialien 
4.   Steigende Nutzung nachhaltiger  
  Verpackungen 
5.   Kunden dabei zu unterstützen,  
  unsere Produkte besser zu nutzen 
6.   Erhöhte Transparenz über die gesamte 
  Wertschöpfungskette hinweg  
7.   Verlängerter Lebensdauer aller Teile 
  durch Materialpflege und Reparaturen 
8.   Förderung nachhaltigerer  
  Transportmethoden
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