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Standard: ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®

1 Purpose of this document Zweck dieses Dokuments

The ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® Standard is a normative docu-
ment, published by the International Association for Research and 
Testing in the field of Textile Ecology (OEKO‑TEX®) to which the 
institutes listed in APPENDIX 1 belong.

Der ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® Standard ist ein normatives 
Dokument, das von der Internationalen Gemeinschaft für Forschung 
und Prüfung auf dem Gebiet der Textilökologie (OEKO‑TEX®) veröf-
fentlicht wird, zu der die in ANHANG 1 gelisteten Institute gehören.

This standard document specifies the general and special condi-
tions for granting authorisation to mark textile chemicals, colour-
ants and auxiliaries with the ECO PASSPORT mark as shown in AP-
PENDIX 2.

In diesem Standarddokument werden die allgemeinen und besonde-
ren Bedingungen zur Erteilung der Berechtigung zur Kennzeichnung 
von Textilchemikalien, Farbmitteln und Hilfsmitteln mit der Marke 
ECO PASSPORT wie in ANHANG 2 dargestellt festgelegt.

2 Product description Produktbeschreibung

ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® is a mechanism by which textile 
chemical manufacturers and suppliers demonstrate that their prod-
ucts can be used in sustainable textile production.

ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® ist ein Mechanismus, über den 
Hersteller und Lieferanten von Textilchemikalien nachweisen kön-
nen, dass ihre Produkte in einer nachhaltigen Textilproduktion ein-
gesetzt werden können.

The ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® certification process includes 
three verification stages. STAGE I and STAGE II are mandatory for 
getting the ECO PASSPORT certificate.

Der ECO PASSPORT by OEKO TEX® Zertifizierungsprozess umfasst 
drei Verifizierungsstufen. STUFE I und STUFE II sind obligatorisch, 
um das ECO PASSPORT Zertifikat zu erhalten.

Additionally STAGE III can be carried out if the applicant chooses 
that option.

Zusätzlich kann STUFE III durchgeführt werden, wenn der Antrags-
steller diese Option auswählt.

STAGE I: STUFE I:
Products are screened at ingredient level against the list of chemi-
cals of concern from ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®.

Es erfolgt ein Abgleich der Inhaltsstoffe der Produkte mit der Liste 
bedenklicher Chemikalien von ECO PASSPORT by OEKO TEX®. 

STAGE II: STUFE II:
Analytical verification is performed in the laboratory of a member 
institute of the International Association for Research and Testing in 
the field of Textile Ecology OEKO‑TEX® in order to ensure that cer-
tified products can be used in the sustainable production of human-
ecologically optimized textiles.

Analytische Prüfung in einem Labor eines Mitgliedsinstituts der In-
ternationalen Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Ge-
biet der Textilökologie OEKO‑TEX®, um sicherzustellen, dass die 
zertifizierten Produkte in der nachhaltigen Produktion humanökolo-
gisch optimierter Textilien eingesetzt werden können.

STAGE III: STUFE III:
The evaluation of good product stewardship measures is checked 
with an assessment and on‑site visit of the chemical manufacturer. 
The web‑based assessment tool helps to determine whether the fa-
cility meets the OEKO‑TEX ® requirements in principle, or indicates 
which measures and improvements are necessary beforehand.

Die Bewertung und Vor‑Ort‑Besichtigung beim Chemikallienherstel-
ler werden durchgeführt, um die Umsetzung von guten Produkt‑Ver-
antwortungs‑Maßnahmen zu überprüfen. Mithilfe des webbasierten 
Bewertungstools lässt sich feststellen ob das Unternehmen grund-
sätzlich die OEKO‑TEX ® Anforderungen erfüllt oder welche Maß-
nahmen und Verbesserungen im Vorfeld erforderlich sind.

An on-site visit is employed to verify that production information giv-
en by the applicant is reflected in reality. This visit also allows 
OEKO‑TEX® to verify environmental and product stewardship 
measures by the factory (see more details under 5.11/5.12).

In einer Vor-Ort-Besichtigung wird überprüft, ob die vom Antragstel-
ler gemachten Angaben bezüglich der Produktionsbedingungen in 
der Realität widergespiegelt werden. Die Besichtigung ermöglicht 
es ebenso das Umweltmanagement und die Maßnahmen zur Pro-
duktverantwortung zu überprüfen (weitere Details unter 5.11/5.12).

3 Applicability Anwendbarkeit

This standard is applicable for chemical products (textile chemicals, 
colourants and auxiliaries) which are intended for use in the textile, 
clothing and/or other closely related industries.

Dieser Standard eignet sich für chemische Produkte (Textilchemika-
lien, Farbmitteln und Hilfsmitteln), die in der Textil- und Kleidungsin-
dustrie und/oder in ähnlichen Branchen eingesetzt werden sollen.

4 Terms and definitions Begriffe und Definitionen

4.1 ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®

The ECO PASSPORT mark refers to a marking which can be applied 
to a product if the general and special conditions for granting au-
thorisation are fulfilled and if authorisation to use this mark on a 

Die Marke ECO PASSPORT bezieht sich auf die Markennutzung, die 
bei einem Produkt vorgenommen wird, wenn die allgemeinen und 
besonderen Bedingungen zur Erteilung der Berechtigung erfüllt sind 
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product has been granted by an institute or an authorised certifica-
tion agency (APPENDIX 1) belonging to the International Association 
for Research and Testing in the field of Textile Ecology 
(OEKO‑TEX®).

und wenn die Berechtigung, diese Marke auf einem Produkt zu ver-
wenden, von einem Institut oder einer autorisierten Zertifizierungs-
stelle (ANHANG 1) erteilt wurde, das bzw. die der Internationalen 
Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textil-
ökologie (OEKO‑TEX®) angehört.

The ECO PASSPORT mark states that the marked product fulfills the 
conditions specified in this standard, and that the product and its 
conformity test, as specified in this standard, are under the supervi-
sion of an OEKO‑TEX® member institute.

Die Marke ECO PASSPORT besagt, dass das damit gekennzeichnete 
Produkt die in diesem Standard angegebenen Bedingungen erfüllt 
und dass das Produkt und seine Konformitätsprüfung gemäß Festle-
gung in diesem Standard von einem OEKO‑TEX® Mitgliedsinstitut 
überwacht werden.

The ECO PASSPORT mark relates to the as-produced state of the 
chemical product or preparation and says nothing about other prop-
erties of the product, for example suitability, in various processes. 
Furthermore the mark does not declare anything with regard to oth-
er quality or legal aspects, such as prohibition of use in certain 
areas of the world.

Die Marke ECO PASSPORT bezieht sich auf den Istzustand der Her-
stellung des chemischen Produkts und sagt nichts über andere Ei-
genschaften des Produkts wie z. B. die Eignung in verschiedenen 
Prozessen aus. Außerdem wird mit der Marke keine Aussage betref-
fend der Qualität oder rechtlicher Aspekte getroffen, wie z. B. ei-
nem Verwendungsverbot in bestimmten Regionen der Welt.

The mark does not apply to harmful substances affecting single lots 
of the marked chemical product or preparation as a result of im-
proper production or formulation, contamination or degradation 
caused by packaging, transportation or storage.

Mit der Marke wird keine Aussage über Schadstoffe getroffen, die 
einzelne Chargen des chemischen Produktes infolge einer unsach-
gemäßen Produktion bzw. Formulierung, Verunreinigung oder Zer-
setzung betreffen, die durch Verpacken, Transport oder Lagerung 
entstanden ist.

The mark is no guarantee that textile articles treated with the prod-
ucts always meet the requirements of STANDARD 100 by 
OEKO‑TEX®. The effects of products marked with an ECO PASS-
PORT on the corresponding characteristics of the produced articles 
are highly dependent on the processes in which they are applied.

Die Marke stellt keine Garantie dar, dass Textilerzeugnisse, die mit 
den Produkten behandelt wurden, immer die Anforderungen des 
STANDARD 100 by OEKO‑TEX® erfüllen. Die Auswirkungen von 
Produkten, die die Marke ECO PASSPORT tragen, auf die entsprech-
enden Eigenschaften der produzierten Artikel hängen in starkem 
Masse von den Prozessen ab, in denen sie angewendet werden.

In line with its importance the ECO PASSPORT mark is comprehen-
sively protected as a trademark. On a worldwide scale, there are 
applications or registrations of the label as a trademark. To 
strengthen its legal protection, not only the label but also vari-
ous graphical elements and the words Oekotex, Oeko-tex®, or 
OEKO‑TEX® are registered as separate trademarks.

Gemäss ihrer Bedeutung ist die Marke ECO PASSPORT umfassend 
als Markenzeichen geschützt. Weltweit gibt es Anträge oder Eintra-
gungen des Labels als Markenzeichen. Um den rechtlichen Schutz 
zu verstärken, ist nicht nur das Label als solches als eigenes Mar-
kenzeichen eingetragen, sondern auch verschiedene graphische 
Elemente und die Wörter Oekotex, Oeko-tex® und OEKO‑TEX®.

4.2 Chemical Chemikalie

Chemical within the context of this standard refers to a single chem-
ical substance as a result of a chemical synthesis, from mining or 
from natural sources after any separation and cleaning. Chemicals 
may contain other substances in minor concentration, such as resi-
dues of starting materials, solvent residues, by-products or other 
impurities.

Chemikalie im Kontext dieses Standards bezeichnet eine einzelne 
chemische Substanz als Resultat einer chemischen Synthese oder 
die aus dem Bergbau oder anderen natürlichen Quellen stammt und 
dann eine Abtrennung und Reinigung durchlaufen hat. Chemikalien 
können auch einige andere Stoffe in geringer Konzentration beinhal-
ten, wie z. B. Rückstände von Ausgangsstoffen, Lösemitteln, Neben-
produkte oder andere, sonstige Verunreinigungen.

4.3 Preparation Zubereitung

Preparation within the context of this standard refers to a mixture of 
chemicals which are designed to ease handling, transportation, 
storage, and final use in processes or to give any other wanted 
characteristic to the article treated with the preparation.

Zubereitung im Kontext dieses Standards bezeichnet eine Mischung 
aus Chemikalien, die dafür ausgelegt ist, die Handhabung, den 
Transport, die Lagerung oder die endgültige Verwendung in Prozes-
sen zu vereinfachen oder dem damit behandelten Erzeugnis er-
wünschte Eigenschaften zu verleihen.

4.4 Product Produkt

Product within the context of this standard refers to a chemical or 
preparation which is sold to reach the user.

Produkt im Kontext dieses Standards bezeichnet eine Chemikalie 
oder eine Zubereitung, die vertrieben wird, um den Anwender zu er-
reichen.

Product ingredient means a primary stage, precursor or functional 
constituent of a product which cannot be used as itself in a proc-

Produktbestandteil bezeichnet eine Vorstufe oder einen funktionel-
len Bestandteil eines Produktes, der alleine jedoch nicht im Prozess 
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ess. Product ingredients can also be certified. In order to show that 
it is not ready-to-use product (as defined by the applicant) it will be 
marked with an (i) on the certificate.

eingesetzt werden kann. Produktbestandteile können ebenso zertifi-
ziert werden. Um zu kennzeichnen, dass es sich nicht um ein ge-
brauchsfertiges Produkt (gemäß Definition des Antragstellers) han-
delt, wird es auf dem Zertifikat mit einem (i) gekennzeichnet.

4.5 Harmful substance Schadstoff

Harmful substance within the context of this standard refers to a 
chemical which may be present in a product as a main ingredient 
or impurity that may negatively impact people and environment. 
Identification of a harmful substance may be made according to cur-
rent scientific knowledge and in accordance with GHS or according 
to Article 57 of the REACH Regulation 1907/2006.

Schadstoff im Kontext dieses Standards bezeichnet eine Chemika-
lie, die in einem Produkt als Hauptbestandteil oder Verunreinigung 
vorliegen und einen negativen Effekt auf Mensch und Umwelt ha-
ben kann. Die Identifizierung als Schadstoff erfolgt nach dem der-
zeitigen Stand der Wissenschaft und gemäß GHS oder Artikel 57 
der REACH-Verordnung 1907/2006.

4.6 Manufacturer Hersteller

The manufacturer of a product is the company synthesising and/or 
formulating the product.

Hersteller bezeichnet die Firma, die ein Produkt synthetisiert und/
oder formuliert.

4.7 Trader/Distributor Grosshändler/Vertriebsgesellschaft

The trader or distributor of a chemical product refers to the compa-
ny selling the product without synthesising and/or formulating the 
product.

Grosshändler bzw. Vertriebsgesellschaft bezeichnet die Firma, die 
ein Produkt lediglich vertreibt, ohne das Produkt zu synthetisieren 
und/oder zu formulieren.

4.8 Name of the product Name des Produkts

The name of the product is the name given by the manufacturer, 
distributor or trader under which it is offered and sold to the cus-
tomers. The same product may have multiple trade names or differ-
ent names according to the sales company.

Der Name des Produkts bezeichnet den Namen, unter dem das Pro-
dukt angeboten und an Kunden verkauft wird und der vom Herstel-
ler, der Vertriebsgesellschaft oder dem Grosshändler vergeben 
wird. Unter Umständen hat das Produkt mehrere Handelsnamen 
oder unterschiedliche Namen abhängig von der Firma, die es ver-
treibt.

4.9 Product group and category Produktgruppe und Kategorie

A product group is a combination of several categories which must 
have similar functional characteristics. For the ECO PASSPORT cer-
tification process different chemical groups are listed (see APPEN-
DIX 5).

Eine Produktgruppe ist im Wesentlichen eine Kombination aus meh-
reren Kategorien, die ähnliche Funktionseigenschaften besitzen 
müssen. Die Zertifizierung gemäss ECO PASSPORT sieht verschie-
dene chemische Gruppen vor (siehe ANHANG 5).

These groups are clustered in categories such as disperse dyes for 
colourants or adhesives for finishing assistants. These categories 
will be used to cluster certificates covering more than a single 
chemical product.

Diese Gruppen werden in Kategorien wie Dispersionsfarbstoffe für 
Farbmittel oder Klebstoffe für Ausrüstungshilfsstoffe zusammenge-
fasst. Mithilfe dieser Kategorien können Zertifikate zusammenge-
fasst werden, die mehr als ein chemisches Produkt abdecken.

4.10 Bill of Substances (BOS) Substanzliste (BOS)

The Bill of Substances (BOS) includes all substances used for a spe-
cific product. The amount of information provided by a Bill of Sub-
stances (BOS) is not limited to the identification (name, CAS num-
ber, …) of the substance. It can also be extended to the amount/
percentage used in the specific product and known impurities.

Die Substanzliste (BOS) enthält alle Stoffe, die für ein bestimmtes 
Produkt verwendet werden. Die Menge an Informationen, die über 
eine Substanzliste (BOS) bereitgestellt werden, ist nicht auf die Iden-
tifizierung (Name, CAS-Nummer, …) des Stoffs beschränkt. Sie 
kann auch um die im jeweiligen Produkt verwendete Menge/den 
prozentualen Anteil und bekannte Verunreinigungen erweitert wer-
den.

5 Conditions Bedingungen

5.1 General requirement Allgemeine Anforderung

As a basic principle, an ECO PASSPORT can only be issued to the 
manufacturer of a product. A distributor/trader can apply for an ECO 
PASSPORT, if the product they want to certify has already been cer-
tified by the manufacturer. A trader or reseller who is buying an 
ECO PASSPORT certified product and reselling it under a different 
trade name without additional formulation changes will also be able 
to hold an ECO PASSPORT certificate.

Ein Grundprinzip lautet, dass ein ECO PASSPORT nur an den Herstel-
ler eines Produkts ausgegeben werden kann. Eine Vertriebsgesell-
schaft bzw. ein Grosshändler können einen Antrag auf einen eige-
nen ECO PASSPORT stellen, sofern das Produkt, für das sie ein Zer-
tifikat beantragen, bereits vom Hersteller zertifiziert wurde. Ein 
Grosshändler und Wiederverkäufer, der ein Produkt mit ECO PASS-
PORT kauft und es unter einer anderen Handelsbezeichnung weiter-
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verkauft, ohne zusätzliche Änderungen der Rezeptur vorzunehmen, 
kann ebenso einen ECO PASSPORT erwerben.

Traders that can’t rely on a manufacturer’s certificate may also ap-
ply and get a time limited certification of two years.

Liegt kein Zertifikat des Herstellers vor, besteht die Möglichkeit eine 
zeitlich begrenzte Zertifizierung für max. zwei Jahre zu beantragen.

5.2 Product specific requirements Produktspezifische Anforderungen

Products are granted or denied ECO PASSPORT certification based 
on their comparison to the threshold values listed in APPENDIX 4 of 
this standard. These values have been set to ensure that by proper 
use of the certified product the finished textile complies with the re-
quirements of STANDARD 100 by OEKO‑TEX® APPENDIX 4.

Produkten wird auf Basis eines Vergleichs mit den Schwellenwerten 
aufgelistet in ANHANG 4 dieses Standards ein ECO PASSPORT ge-
währt oder verweigert. Die Werte wurden so festgesetzt, dass die 
fertige Textilie bei sachgemäßer Anwendung des zertifizierten Pro-
duktes die Anforderungen von STANDARD 100 by OEKO‑TEX® AN-
HANG 4 erfüllt.

Three distinct cases for handling the threshold values have been de-
fined.

Es wurden drei unterschiedliche Fälle der Handhabung von Schwel-
lenwerten festgelegt.

Case 1– Certification Without Restriction: An ECO PASSPORT certifi-
cate is issued without restrictions if all product test results are be-
low the threshold values.

Fall 1– Zertifizierung ohne Beschränkungen: Ein ECO PASS-
PORT Zertifikat wird ohne Beschränkungen ausgegeben, wenn die 
Ergebnisse aller Produkttests unterhalb der Schwellenwerte liegen.

Case 2– Certification With Restriction: Products that have test re-
sults which exceed a threshold value but below factor 10, can re-
ceive an ECO PASSPORT certificate with restrictions (the parame-
ters which exceed the threshold values will be mentioned on the 
certificate). The parameters mentioned have to be tested on the 
treated textile to ensure compliance with STANDARD 100 by 
OEKO‑TEX® (this is not part of the ECO PASSPORT certification). 

Fall 2– Zertifizierung mit Beschränkungen: Produkte mit Testergeb-
nissen, die einen Schwellenwert überschreiten, jedoch weniger als 
um den Faktor 10 können ein ECO PASSPORT Zertifikat mit Be-
schränkungen erhalten (die Parameter, welche die Schwellenwerte 
überschreiten, werden auf dem Zertifikat genannt). Die genannten 
Parameter müssen an dem behandelten Textil geprüft werden, um 
die Einhaltung der Anforderungen von STANDARD 100 by 
OEKO‑TEX® sicher zu stellen (dies ist kein Teil der ECO PASSPORT 
Zertifizierung).

The number of restricted parameters allowed per product is limited 
to maximum two.

Die Anzahl der eingeschränkten Parameter pro Produkt ist auf maxi-
mal zwei beschränkt.

Case 3– Certification Denied: Products that have test results which 
exceed a threshold value greater than factor 10 are not suitable for 
receiving an ECO PASSPORT certification.

Fall 3– Zertifizierung abgelehnt: Produkte mit Testergebnissen, die 
einen Schwellenwert mit mehr als dem Faktor 10 überschreiten, 
sind nicht geeignet für den Erhalt einer ECO PASSPORT Zertifizie-
rung.

Products that do not undergo a dilution with the textile during the 
textile manufacturing process, i.e. that would be tested pure (with-
out the textile) in a future STANDARD 100 certification, have to ful-
fill the requirements of STANDARD 100 Appendix 4 within the ECO 
PASSPORT certification.

Produkte, die während ihrer Verwendung im textilen Herstellungs-
prozess nicht durch das Textil verdünnt werden, das heißt, die bei 
einer späteren STANDARD 100 Zertifizierung pur geprüft würden 
(nicht gemeinsam mit z.B. dem Textil), müssen bei der ECO PASS-
PORT Zertifizierung die Grenzwerte des STANDARD 100 Anhang 4 
einhalten.

Examples (non-exhaustive list): Beispiele (nicht abschließende Liste): 

• some adhesives • bestimmte Klebstoffe

• synthetic resins • Kunstharze

• lacquers • Lacke

• silicone • Silikone

• ... • ...

It is possible to send in new samples with improved properties from 
a new production.

Es besteht die Möglichkeit Muster aus optimierter Produktion zur 
Nachuntersuchung einzureichen.

5.3 Application Antrag

The application for receiving the authorisation to use the ECO PASS-
PORT mark is made by submitting the relevant application form to 
an institute of the International Association for Research and 
Testing in the Field of Textile and Leather Ecology (OEKO‑TEX®) 
(see APPENDIX 1).

Der Antrag auf Erhalt der Berechtigung, die Marke ECO PASSPORT 
verwenden zu dürfen, muss durch Einreichen des jeweiligen An-
tragsformulars bei einem Institut der Internationalen Gemeinschaft 
für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textil‑ und Leder-
ökologie (OEKO‑TEX®) erfolgen (siehe ANHANG 1).
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5.4 Sample material Probenmaterial

For test purposes and as a reference, the applicant must provide a 
sufficient and representative sample of the product(s) submitted for 
certification. This is also the case for an application for renewal of 
the certificate.

Für Testzwecke und als Bezugspunkt muss der Antragssteller eine 
ausreichende und repräsentative Probe des Produkts bzw. der Pro-
dukte abgeben, die er zur Zertifizierung einreicht. Dies ist auch der 
Fall, wenn ein Antrag zur Erneuerung des Zertifikats eingereicht 
wird.

The packing instructions should be observed (see APPENDIX 3). Die Verpackungsanweisung muss beachtet werden (siehe AN-
HANG 3).

5.5 Conformity Konformität

• The applicant who is either manufacturing or selling products 
with an ECO PASSPORT mark must take sole responsibility in de-
claring that the product manufactured or sold complies with the 
threshold values for harmful substances according to this stand-
ard.

• Der Antragssteller, der entweder Produkte mit einer ECO PASS-
PORT Marke herstellt oder diese vertreibt, muss die alleinige Ver-
antwortung für die Deklaration übernehmen, dass das hergestell-
te bzw. vertriebene Produkt die Schwellenwerte für Schadstoffe 
gemäß diesem Standard einhält.

• Acknowledgement of the reliability of the quality assurance sys-
tem of the applicant is a requirement for granting permission to 
use the ECO PASSPORT mark.

• Die Bestätigung der Zuverlässigkeit des Qualitätssicherungssys-
tems des Antragsstellers ist eine Anforderung für die Gewährung 
der Berechtigung, die ECO PASSPORT Marke nutzen zu dürfen.

• The applicant is responsible for assuring the quality of the certi-
fied chemical product.

• Der Antragssteller ist dafür verantwortlich, die Qualität des zertifi-
zierten chemischen Produkts sicherzustellen.

• Conformity must be declared by using the form provided by the 
OEKO‑TEX® Association.

• Die Konformität muss durch Verwendung des von der 
OEKO‑TEX® Gemeinschaft bereitgestellten Formulars erklärt 
werden.

5.6 CAS number screening CAS-Nummer-Screening

Products are screened at ingredient level against the list of chemi-
cals of concern from ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®. This list in-
cludes a comprehensive collection of restricted substance lists and 
manufacturing restricted substance lists (RSLs and MRSLs) and 
comprises all substances of STANDARD 100 by OEKO‑TEX® and 
STeP by OEKO‑TEX®.

Es erfolgt ein Abgleich der Inhaltsstoffe der Produkte mit der Liste 
bedenklicher Chemikalien von ECO PASSPORT by OEKO TEX®. Die 
Liste schließt eine umfassende Sammlung an Verzeichnissen von 
Stoffen mit eingeschränkter Verwendung (Restricted Substance 
List, RSL) und Schadstoff‑Ausschlusslisten für die Textilproduktion 
(Manufacturing Restricted Substance List, MRSL) mit ein und um-
fasst alle Substanzen des STANDARD 100 by OEKO‑TEX® und von 
STeP by OEKO‑TEX®.

5.7 Disclosure levels Offenlegung

Minimal Disclosure Level: OEKO‑TEX® requires at least disclosure 
(including CAS number) of all ingredients and known impurities / 
contaminants / by‑products that are regulated by OEKO‑TEX® or 
classified as hazardous in accordance with GHS or according to Arti-
cle 57 of the REACH Regulations 1907/2006.

Minimale Offenlegung: OEKO‑TEX® verlangt zumindest die Offenle-
gung (inklusive CAS‑Nummer) aller Inhaltsstoffe und bekannter Ver-
unreinigungen / Kontaminanten / Nebenprodukte, die durch 
OEKO‑TEX® reglementiert werden oder die gemäß GHS oder Arti-
kel 57 der REACH-Verordnung 1907/2006 als gefährlich eingestuft 
werden.

Partial Disclosure Level: Disclosure (including CAS number) of all in-
gredients and known impurities / contaminants / by-products.

Teilweise Offenlegung: Offenlegung (inklusive CAS-Nummer) aller 
Inhaltsstoffe und bekannter Verunreinigungen / Kontaminanten / Ne-
benprodukte.

Full Disclosure Level: Disclosure (including CAS number) of all ingre-
dients and known impurities / contaminants / by-products with per-
centages / concentrations.

Komplette Offenlegung: Offenlegung (inklusive CAS-Nummer) aller 
Inhaltsstoffe und bekannter Verunreinigungen / Kontaminanten / Ne-
benprodukte mit prozentualen Anteilen / Konzentrationen.

5.8 Analytical testing Analytische Prüfung

The sample material provided by the applicant, and also specimens 
taken at the place of manufacture, are tested by the institute con-
cerned. The type and scope of testing are determined by the 
institute and depend on the type of product and the information 
about the product provided by the applicant.

Das vom Antragssteller bereitgestellte Probenmaterial und ebenso 
die Proben, die beim Hersteller gezogen wurden, werden vom ent-
sprechenden Institut geprüft. Art und Umfang der Prüfung werden 
durch das Institut festgelegt und hängen von der Art des Produkts 
und von den Informationen zum Produkt ab, die vom Antragssteller 
bereitgestellt werden.
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In general, all products have to be tested. Im Allgemeinen müssen alle Produkte geprüft werden.

Whenever possible, the tests to check compliance with the thresh-
old values are carried out on the product itself.

Wann immer möglich, müssen die Prüfungen zur Einhaltung der 
Schwellenwerte direkt am Produkt selbst durchgeführt werden.

5.9 Quality control Qualitätskontrolle

The applicant shall outline to the institute any precautions that they 
have taken within their company to ensure that all products for 
which the authorisation to use the ECO PASSPORT mark has been 
granted fulfill the conditions of this standard in the same way as the 
samples that have been sent to the institute. The applicant must 
sign a declaration of conformity in accordance with ISO 17050-1 
stating that the products manufactured and/or sold by them fulfill 
the conditions of the ECO PASSPORT standard.

Der Antragssteller muss dem Institut die Vorkehrungen beschrei-
ben, die er in seinem Unternehmen getroffen hat, um sicherzustel-
len, dass alle Produkte, für die die Berechtigung zur Nutzung der 
ECO PASSPORT Marke erteilt wurde, die Bedingungen dieses Stan-
dards in der gleichen Weise erfüllen wie die Proben, die an das In-
stitut geschickt wurden. Der Antragssteller muss eine Konformitäts-
erklärung in Übereinstimmung mit ISO 17050-1 unterschreiben, die 
aussagt, dass die von ihm hergestellten und/oder verkauften Pro-
dukte die Bedingungen des ECO PASSPORT Standards erfüllen.

5.10 Quality assurance Qualitätssicherung

The applicant must operate and maintain an effective quality assur-
ance system to ensure that products manufactured and/or sold con-
form with the test sample, thereby ensuring and proving to the 
OEKO‑TEX® institute that the products, for example from different 
lots, are spot-checked for compliance with the ECO PASSPORT 
standard.

Der Antragssteller muss ein effektives Qualitätssicherungssystem 
betreiben und pflegen, um sicherzustellen, dass die hergestellten 
und/oder verkauften Produkte der Testprobe entsprechen. Damit ge-
währleistet der Antragssteller und belegt dem OEKO‑TEX® Institut, 
dass die Produkte, z. B. aus verschiedenen Chargen, stichprobenar-
tig auf Einhaltung des ECO PASSPORT Standards geprüft werden.

During the certificate’s period of validity, the institute is authorised 
to undertake up to two random tests on certified products. The 
testing costs are chargeable to the certificate holder. If random 
testing reveals a deviation from the threshold values on which the 
tests are based, an additional test will be undertaken on a different 
sample as a check. The relevant costs are likewise charged to the 
certificate holder. If further deviations are found, the testing 
institute may withdraw the authorisation to label products with the 
ECO PASSPORT mark with immediate effect.

Während der Gültigkeitsdauer des Zertifikats ist das Institut berech-
tigt, bis zu zwei Zufallsprüfungen an den zertifizierten Produkten 
durchzuführen. Die Gebühren für die Prüfung werden dem Zertifi-
katsinhaber in Rechnung gestellt. Wenn bei der Zufallsprüfung eine 
Abweichung von den Schwellenwerten festgestellt wird, auf denen 
die Prüfungen basieren, wird zur Gegenprobe ein weiterer Test an 
einer anderen Probe vorgenommen. Die entsprechenden Kosten 
werden ebenfalls dem Zertifikatsinhaber in Rechnung gestellt. 
Wenn weitere Abweichungen festgestellt werden, kann das Prüfin-
stitut die Berechtigung, Produkte mit der ECO PASSPORT Marke zu 
kennzeichnen, mit sofortiger Wirkung zurückziehen.

5.11 Assessment - Product Stewardship Bewertung - Produktverantwortung

The applicant shall outline to the institute any measures that they 
have taken within their company to ensure good product steward-
ship including health, safety and environment.

Der Antragssteller muss dem Institut die Maßnahmen beschreiben, 
die er in seinem Unternehmen bezüglich Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltschutz getroffen hat.

This may include, but is not limited to the following: Dies kann die folgenden Punkte umfassen, ist jedoch nicht darauf 
begrenzt:

• certificates regarding environmental managements systems • Zertifikate bezüglich Umweltmanagement-Systemen

• documents showing appropriate wastewater treatment and 
waste handling, including hazardous waste disposal

• Dokumente, die eine angemessene Abwasser- und Abfallbehand-
lung belegen, einschließlich Schadstoffentsorgung

• a commitment to worker health and safety including health and 
safety plan and training records

• Eine Verpflichtung bezüglich Arbeitsschutz und -Sicherheit ein-
schließlich Sicherheitskonzept und Schulungsaufzeichnungen

5.12 On-Site Visit Vor-Ort-Besichtigung

The institute is authorised to check the measures presented under 
5.9, 5.10 and 5.11 during the on-site visit. This on-site visit may 
include inspection of chemical storage and labelling.

Das Institut ist berechtigt, die in den Punkten 5.9, 5.10 und 5.11 
dargelegten Maßnahmen vor Ort zu überprüfen. Dies schließt eine 
Begutachtung der Chemikalienlagerung und -Kennzeichnung ein.

The applicant enables insight into all relevant documents and en-
trance into all relevant areas.

Der Antragsteller ermöglicht hierzu Einsicht in alle relevanten Doku-
mente und Zugang zu allen relevanten Bereichen. 

The on-site visit should be carried out before issuing the certificate 
and is valid for three years. 

Die Vor-Ort-Besichtigung erfolgt vor der Ausstellung des Zertifikats 
und ist drei Jahre gültig.
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If the on-site control reveals serious deviations from the measures 
presented under 5.9, 5.10 and 5.11 the certification can be with-
drawn.

Werden bei der Vor-Ort-Kontrolle erhebliche Abweichungen von den 
in den Punkten 5.9, 5.10 und 5.11 dargelegten Maßnahmen festge-
stellt, kann das Zertifikat zurückgezogen werden.

The fee for this verification procedure is charged to the certificate 
holder.

Die Gebühr für das Verifizierungsverfahren trägt der Zertifikatsinha-
ber.

6 Terms of Use Nutzungsbedingungen

The declaration of the Terms of Use (see APPENDIX 7) with the le-
gally binding signature of the applicant should be sent to one of the 
OEKO‑TEX® institutes. The following points must be included:

Die Erklärung der Nutzungsbedingungen (siehe ANHANG 7) mit der 
rechtlich bindenden Unterschrift des Antragsstellers muss an eines 
der OEKO‑TEX® Institute gesendet werden. Die folgenden Punkte 
müssen enthalten sein:

• Declaration of conformity • Konformitätserklärung

• Liability for the details specified in the statements • Verantwortlichkeit für die in den Erklärungen dargelegten Details

• Obligation to notify the certifying institute performing the analyti-
cal verification of any changes to the product formulations

• Verpflichtung, das mit der Durchführung der analytischen Prü-
fung betraute zertifizierende Institut über jegliche Änderungen an 
den Produktrezepturen zu informieren

• Obligation to ensure that no further marking of the chemical 
products takes place after the expiration or withdrawal of the au-
thorisation to use ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® label

• Verpflichtung sicherzustellen, dass keine weitere Kennzeichnung 
der chemischen Produkte erfolgt, nachdem die Berechtigung zur 
Nutzung des ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® Labels abgelaufen 
ist oder entzogen wurde

7 Marking Kennzeichnung

7.1 Granting of authorisation Erteilung der Berechtigung

If all the conditions of this standard are satisfied, a certificate will 
be issued, entitling the applicant to label his products during the pe-
riod of validity with the ECO PASSPORT mark.

Wenn alle Bedingungen dieses Standards erfüllt sind, wird ein Zerti-
fikat ausgestellt, das den Antragssteller berechtigt, seine Produkte 
während der Gültigkeitsdauer mit der ECO PASSPORT Marke zu 
kennzeichnen.

If there are altering threshold values and/or examination criteria, 
the validity of the respective certified product(s) will remain effec-
tive for a transition period until the expiration date of the certificate. 
Once this period has elapsed, the prevailing conditions of renewal 
must be fulfilled.

Falls sich die Schwellenwerte und/oder Untersuchungskriterien ver-
ändern, bleibt die Gültigkeit der jeweiligen zertifizierten Produkte 
für eine Übergangszeit bestehen, bis das Zertifikat abläuft. Nach-
dem diese Übergangszeit abgelaufen ist, müssen die dann aktuel-
len Bedingungen für eine Erneuerung erfüllt werden.

7.2 Limit of authorisation Einschränkung der Autorisierung

7.2.1 Certificate Zertifikat

A certified product marked with the ECO PASSPORT immediately 
loses its authorisation whenever any significant change (rebrand-
ing, reformulation) of the product is performed without the permis-
sion of an OEKO‑TEX® institute.

Für ein Produkt, das mit der ECO PASSPORT Marke gekennzeichnet 
ist, erlischt die Zulassung mit sofortiger Wirkung, wenn das Produkt 
ohne Genehmigung durch ein OEKO‑TEX® Institut signifikant geän-
dert wird (z. B. durch Markenwechsel, neue Rezeptur).

The authorisation to mark a product with the ECO PASSPORT is limi-
ted to a maximum of one year (12 months). During the period of 
validity of the certificate, the testing methods and threshold values 
relevant at the time of granting the authorisation are valid. On the 
request of the applicant, the start of the duration period can be post-
poned for a maximum of three months from the issuing date of the 
test report.

Die Berechtigung, ein Produkt mit der ECO PASSPORT Marke zu 
kennzeichnen, ist auf einen Zeitraum von maximal einem Jahr 
(12 Monaten) begrenzt. Während der Gültigkeitsdauer des Zertifi-
kats gelten die Prüfverfahren und Schwellenwerte, die zum Zeit-
punkt der Erteilung der Berechtigung gültig waren. Auf Wunsch des 
Antragsstellers kann der Beginn der Gültigkeitsdauer maximal um 
drei Monate ab dem Tag der Ausstellung des Prüfberichts nach hin-
ten verschoben werden.

Three months before the validity of ECO PASSPORT expires, the cer-
tificate holder is entitled to apply for a renewal of the authorisation 
for another year (12 months). The institute can fix a reduced testing 
programme for the renewals.

Drei Monate bevor die Gültigkeit des ECO PASSPORT abläuft, ist der 
Zertifikatsinhaber berechtigt, eine Erneuerung der Berechtigung für 
ein weiteres Jahr (12 Monate) zu beantragen. Das Institut kann ein 
reduziertes Testprogramm für die Erneuerung festlegen.
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The expiry date of the renewed certificate is exactly one year (12 
months) after the expiry date of the previous one independent from 
the date of issuing the renewed certificate.

Das Ablaufdatum des erneuerten Zertifikats beträgt exakt ein Jahr 
(12 Monate) nach dem Ablaufdatum des vorherigen Zertifikats, un-
abhängig vom Ausstellungsdatum des erneuerten Zertifikates.

As soon as the conditions stated in the application form are no lon-
ger correct, the authorisation to mark the product with the ECO 
PASSPORT mark expires. This is the case when the institute has not 
been informed about modifications and cannot confirm whether the 
requirements of the ECO PASSPORT standard are still satisfied.

Sobald die im Antragsformular festgeschriebenen Bedingungen 
nicht mehr zutreffen, läuft die Berechtigung, das Produkt mit der 
ECO PASSPORT Marke kennzeichnen zu dürfen, ab. Dies ist der 
Fall, wenn das Institut nicht über Änderungen informiert wurde und 
nicht bestätigen kann, ob die Anforderungen des ECO PASS-
PORT Standards noch immer erfüllt werden.

7.2.2 Grouping of products under a single certificate Gruppierung von Produkten unter einem einzigen Zertifikat

The technical groups within the context of this standard give an in-
dication about the field of applicability and usage of the products. 
They are clustered in categories and sub-categories (see APPENDIX 
5). The chemical product intended for certification needs to be 
linked to a specific group, category and sub-category during the ap-
plication procedure. If different products are related to the same 
category, a single certificate for those products can be issued. Prod-
ucts from different categories may be combined in one certificate if 
the sum of products is not more than five.

Die technischen Gruppen im Sinne dieses Standards verweisen auf 
das Anwendungsfeld und den Gebrauch der Produkte. Sie sind in 
Kategorien und Subkategorien untergliedert (vgl. ANHANG 5). Das 
zu zertifizierende chemische Produkt muss während des Antrags-
verfahrens einer spezifischen Gruppe, Kategorie und Unterkategorie 
zugeordnet werden. Wenn verschiedene Produkte derselben Kate-
gorie angehören, kann ein gemeinsames Zertifikat für diese Produk-
te ausgestellt werden. Produkte aus unterschiedlichen Kategorien 
können auf einem Zertifikat kombiniert werden, sofern die Gesamt-
zahl der Produkte fünf nicht überschreitet.

7.3 Withdrawal of authorisation Entziehen der Berechtigung

The authorisation to use the mark will be withdrawn if it is deter-
mined by means of production controls, market controls or other 
methods that the details given by the applicant are not or are no 
longer correct, or that the amendment of the applied technical 
and/or manufacturing conditions was not reported immediately. Au-
thorisation will also be withdrawn when the product does not com-
ply with the conditions of this ECO PASSPORT Standard.

Die Berechtigung zur Nutzung der Marke wird entzogen, wenn mit 
Hilfe von Produktionskontrollen, Marktkontrollen oder sonstigen Ver-
fahren festgestellt wird, dass die vom Antragssteller gemachten De-
tailangaben nicht bzw. nicht mehr korrekt sind oder dass eine Ände-
rung der angewendeten technischen und/oder herstellungsbezoge-
nen Bedingungen nicht sofort gemeldet wurde. Die Berechtigung 
wird ebenso entzogen, wenn das Produkt nicht die Bedingungen 
des ECO PASSPORT Standards einhält.

The use of existing advertising materials, displays, labels, etc. is 
limited to two months from the time of withdrawal.

Die Verwendung von vorhandenen Werbemitteln, Displays, Labeln 
usw. ist auf zwei Monate ab dem Zeitpunkt des Entzugs begrenzt.

If a product continues to bear an unauthorised mark after withdraw-
al of authorisation, the international Association for Research and 
Testing in the Field of Textile and Leather Ecology (OEKO‑TEX®) is 
– after a second warning to abstain from marking – authorised to 
publish the withdrawal in a suitable form.

Wenn ein Produkt nach dem Entzug der Berechtigung noch immer 
eine nicht berechtigte Marke trägt, ist die Internationale Gemein-
schaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der Textil- und 
Lederökologie (OEKO‑TEX®) berechtigt, nach dem Erlass einer 
zweiten Warnung mit der Bitte, die Kennzeichnung zu unterlassen, 
den Entzug der Berechtigung in angemessener Weise zu veröffentli-
chen.

Withdrawn certificates can only be re-instated after the cause of 
the withdrawal has been corrected and the measures taken to cor-
rect the issue have been verified by the certifying institute.

Entzogene Zertifikate können nur wieder in Kraft gesetzt werden, 
nachdem die Ursache für das Entziehen behoben wurde und getrof-
fene Maßnahmen dokumentiert und an das zertifizierende Institut 
übermittelt wurden.

7.4 Type of mark Art der Marke

After authorisation has been granted, the applicant is entitled to 
mark the product with the ECO PASSPORT labelling illustrated in AP-
PENDIX 2.

Nachdem die Berechtigung gewährt wurde, ist der Antragssteller 
berechtigt, das Produkt mit dem in ANHANG 2 abgebildeten 
ECO PASSPORT Label zu kennzeichnen.

The declarations with respect to the certificate number and to the 
testing institute are obligatory and must correspond to the relevant 
certificate. The use of any other form of inscription is not allowed.

Die Deklarationen im Hinblick auf die Zertifikatsnummer und auf 
das Prüfinstitut sind obligatorisch und müssen dem jeweiligen Zerti-
fikat entsprechen. Keine andere Form der Beschriftung ist zulässig.

In each use of the mark, the product to which the label refers must 
be clear. The label and relevant logo may appear on packages, ad-
vertisements, catalogues, etc.

Bei jeder Verwendung der Marke muss ersichtlich werden, auf wel-
ches Produkt sich das Label bezieht. Das Label und das entspre-
chende Logo können auf Verpackungen, Werbung, Katalogen etc. 
erscheinen.
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The label can be generated by the testing institute in the 
OEKO‑TEX® intranet or directly by the customer through the self-
service portal.

Das Label kann vom Prüfinstitut im Intranet von OEKO‑TEX® oder 
direkt vom Kunden über das Self-Service-Portal erzeugt werden.

For information about the ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® mark in 
special formats and sizes, please contact your institute.

Auskünfte zu den ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® Kennzeichnun-
gen in anderen Größen und Formaten erteilen die Institute.
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A1 Appendix Anhang

OEKO‑TEX® institutes OEKO‑TEX® Institute

Up‑to‑date address details and contact names can be retrieved at 
any time from the OEKO‑TEX® Association website. (www.oeko-
tex.com).

Aktuelle Adressinformationen und die Namen von Kontaktpersonen 
können jederzeit auf der Homepage der OEKO‑TEX® Vereinigung 
(www.oeko-tex.com) eingesehen werden.

The following institutes are currently offering the ECO PASSPORT 
certification programme and belong to the International Association 
for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology 
(OEKO TEX®):

Die folgenden Institute bieten derzeit eine Zertifizierung gemäß ECO 
PASSPORT an und gehören der Internationale Gemeinschaft für For-
schung und Prüfung auf dem Gebiet der Textil- und Lederökologie 
(OEKO‑TEX®) an:

AT ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH
Spengergasse 20, 1050 Wien, Austria

BE CENTEXBEL
Technologiepark 7, 9052 Zwijnaarde, Belgium

CH TESTEX AG, Swiss Textile Testing Institute
Gotthardstrasse 61, Postfach 2156, 8002 Zürich, Switzerland

DE HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein, 74357 Bönnigheim, Germany

DK DTI Tekstil Teknologisk Institut
Gregersensvej, 2630 Taastrup, Denmark

ES AITEX Instituto Tecnológico Textil
Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy (Alicante) España, Spain

FR IFTH Institut Français du Textile et de l'Habillement
Avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully Cédex, France

IT CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A.
Piazza Sant' Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, Italy

JP Nissenken Quality Evaluation Center
OEKO‑TEX® Laboratory , 2-16-11 Kuramae, Taito-ku, 111-0051 Tokyo, Japan

PL Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Poland

PT CITEVE Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil 
Rua Fernando Mesquita, 2785, 4760-034 Vila Nova de Famalicão, Portugal

SE Swerea IVF AB
Argongatan 30, Box 104, 43153 Mölndal, Sweden

UK Shirley Technologies Limited
Unit 11, Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue, M17 1QS Manchester, United Kingdom

Secretariat Sekretariat

The official secretariat of the International Association for Research 
and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO‑TEX®) can be 
contacted at the following address:

Das offizielle Sekretariat der Internationalen Gemeinschaft für For-
schung und Prüfung auf dem Gebiet der Textilökologie 
(OEKO‑TEX®) kann unter der nachfolgenden Adresse erreicht wer-
den:

CH OEKO‑TEX® Secretariat
Genferstrasse 23, Postfach 2006, CH-8027 Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 501 26 00
E-Mail: info@oeko-tex.com
Web: www.oeko-tex.com
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A2 Appendix Anhang

ECO PASSPORT Labelling ECO PASSPORT Kennzeichnung

Labelling may be recommended at a national level, especially in 
Scandinavian countries. Elsewhere, labelling is the applicant’s own 
responsibility. The following example shows the ECO PASSPORT by 
OEKO‑TEX® label:

Die Kennzeichnung kann auf nationaler Ebene empfohlen werden, 
besonders in den skandinavischen Ländern. In allen anderen Fällen 
obliegt die Kennzeichnung allein dem Antragssteller. Im folgenden 
Beispiel wird das Label ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® dargestellt:

The most important elements of the ECO PASSPORT label are: Die wichtigsten Elemente des ECO PASSPORT Labels sind fol-
gende:

• The ECO PASSPORT logo • Das ECO PASSPORT Logo

• The certificate number and the name of the responsible 
OEKO‑TEX® institute

• Die Zertifikatsnummer und der Name des verantwortlichen 
OEKO‑TEX® Instituts

• The explanatory text: "Textile chemicals. Tested and verified." • Der erklärende Text: „Textilchemikalien. Geprüft und verifiziert.“

• The internet address: www.oeko-tex.com/ecopassport • Die Internetadresse: www.oeko-tex.com/ecopassport

These elements are included on every version of the label. The ECO 
PASSPORT label is not legally valid without them. Single language 
labelling is possible in several languages.

Diese Elemente befinden sich auf jeder Version des Labels. Das 
ECO PASSPORT Label ist ohne diese Elemente nicht rechtsgültig. 
Die einsprachige Kennzeichnung ist für verschiedene Sprachen 
möglich.

In the design of the label, the following colours must be used: Beim Design des Labels müssen die folgenden Farben verwendet 
werden:

If, for any particular reason, the label can only be in two colours, 
the mark may be reproduced in dichromatic with extra authorisa-
tion from the testing institute.

Wenn das Label aus einem bestimmten Grund nur in zwei Farben 
vorliegen darf, kann die Marke mit gesonderter Genehmigung des 
Prüfinstituts dichromatisch reproduziert werden.

Where the print is in grey scale, the following values must be used: Falls der Druck in Graustufen erfolgt, müssen die folgenden Werte 
verwendet werden:
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A3 Appendix Anhang

Packing instructions for sample materials Verpackungsanweisungen für Probenmaterialien

The packaging of product samples should satisfy specific require-
ments in order to protect the samples and to guarantee the accura-
cy and reproducibility of the test results.

Die Verpackung von Produktproben muss bestimmte Anforderun-
gen erfüllen, damit die Proben geschützt werden und damit die 
Exaktheit und Wiederholbarkeit der Testergebnisse gewährleistet ist.

Product samples shall be provided in unbreakable and airtight con-
tainers of at least 50 ml or 50 grams. Please make sure that the 
containers do not include any PTFE components.

Produktproben müssen in unzerbrechlichen und dichten Behältern 
mit einem Mindestvolumen von 50 ml oder 50 g angeliefert wer-
den. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Behälter keinerlei PTFE-Be-
standteile enthalten.

The packaging should, if possible, be placed in a second wrapping 
and sealed with an adhesive tape.

Die Verpackung sollte nach Möglichkeit in einer zweiten Hülle ver-
packt werden, die mit Klebeband verschlossen wird.

Packing of samples in cardboard boxes and/or paper only is not al-
lowed.

Die Verpackung von Proben ausschliesslich in Pappkartons und/
oder Papier ist nicht zulässig.
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A4 Appendix Anhang

Threshold values table Tabelle der Schwellenwerte

For a compilation of individual substances and CAS numbers, 
please see APPENDIX 6 of this standard document.

Eine Zusammenstellung der einzelnen Stoffe und CAS-Nummern 
finden Sie im ANHANG 6 des Standard Dokuments.

Products that do not undergo a dilution with the textile during the 
textile manufacturing process have to fulfill the requirements of 
STANDARD 100 Appendix 4 within the ECO PASSPORT certification 
(see 5.2).

Produkte, die während ihrer Verwendung im textilen Herstellungs-
prozess nicht durch das Textil verdünnt werden, müssen bei der 
ECO PASSPORT-Zertifizierung die Grenzwerte des STANDARD 100 
Anhang 4 einhalten (vgl. 5.2).

Threshold values according to ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® / Schwellenwerte gemäss ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®

Formaldehyde / Formaldehyd [mg/kg]

Free and partially releasable / frei und teilweise abspaltbares 200

Total content of heavy-metals / Gesamtgehalt an Schwermetallen [mg/kg]1

Sb (Antimony / Antimon) 50

As (Arsenic / Arsen) 50

Pb (Lead / Blei) 90

Cd (Cadmium) 20

Cr (Chromium / Chrom)2 100

Cr(VI) 5

Co (Cobalt)2 500

Cu (Copper / Kupfer)2 250

Ni (Nickel) 200

Hg (Mercury / Quecksilber) 4

Ag (Silver / Silber)2 100

Ba (Barium)2 100

Fe (Iron / Eisen)2 2500

Mn (Manganese / Mangan)2 1000

Se (Selenium / Selen)2 20

Sn (Tin / Zinn)2 250

Zn (Zinc / Zink)2 1500

Chlorinated phenols / Chlorierte Phenole [mg/kg]

Pentachlorophenol (PCP) 0.5

Tetrachlorophenols / Tetrachlorphenole (TeCP), Sum / Summe 0.5

Trichlorophenols / Trichlorphenole (TrCP), Sum / Summe 2

Dichlorophenols / Dichlorphenole (DCP), Sum / Summe 5

Monochlorophenols / Monochlorphenole (MCP), Sum / Summe 5

Phthalates / Phthalate [mg/kg]

BBP, DBP, DEHP, DMEP, DIHP, DHNUP, DCHP, DHxP, DIBP, DIDP, 
DIHxP, DINP, DHP, DNOP, DPP, DEP, DIOP, DPrP, DNP, 1,2-
Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters, 1,2-
benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and 
hexyl and octyl diesters; Sum / Summe

250

Organic tin compounds / Zinnorganische Verbindungen [mg/kg]

TBT, TPhT, TCyHT, TMT, TOT, TPT, DBT, DMT, DOT, DPhT, DPrT, 
MBT, MOT, MMT, MPhT, TeET, TeBT; each / je

5

1
Threshold values are not applicable for central ions of metal complex colorants. / Schwellenwerte gelten nicht für Zentralionen von Metallkomplex-Farbmitteln.

2
Only for colourants / Nur für Farbmittel
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Other chemical residues / Andere Rückstandschemikalien [mg/kg]

Arylamines / Arylamine3 100

SCCP 50

TCEP 250

DMFu 0.1

Bisphenol A (BPA) 250

Phenol 500

Colourants / Farbmittel [mg/kg]

Cleavable arylamines / Abspaltbare Arylamine 100

Aniline / Anilin 500

Colourants (carcinogens, allergens, others) / Farbmittel 
(krebserregende, allergisierende, andere)

50

Chlorinated benzenes and toluenes / Chlorierte Benzole und Toluole [mg/kg]

Sum / Summe 10

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) / Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) [mg/kg]

Benzo[a]pyrene / Benzo[a]pyren 5

Benzo[e]pyrene / Benzo[e]pyren 5

Benzo[a]anthracene / Benzo[a]anthracen 5

Chrysene / Chrysen 5

Benzo[b]fluoranthene / Benzo[b]fluoranthen 5

Benzo[j]fluoranthene / Benzo[j]fluoranthen 5

Benzo[k]fluoranthene / Benzo[k]fluoranthen 5

Dibenzo[a,h]anthracene / Dibenzo[a,h]anthracen 5

Naphthalene / Naphthalin 10

Sum (24 PAH) / Summe (24 PAK) 50

Biological active products / Biologisch aktive Produkte4

General / Generell No intentional use / keine vorsätzliche Verwendung

Flame retardant products / Flammhemmende Produkte [mg/kg]5

Flame retardant products / Flammhemmende Produkte; each / je 250

Solvent residues / Lösemittelrückstände [w-%]

NMP 0.1

Formamide / Formamid 0.02

DMAc 0.1

DMF 0.1

Surfactant, wetting agent residues / Tensid-, Netzmittelrückstände [mg/kg]

PeP, HpP, OP, NP; Sum / Summe 50

PeP, HpP, OP, NP, OP(EO), NP(EO); Sum / Summe 250

PFC-Polyfluorinated compounds / Polyfluorierte Verbindungen [mg/kg]

PFOS, PFOSF, PFOSA, N-Me-FOSA, N-Et-FOSA, N-Me-FOSE, N-Et-
FOSE, PFOA, PFHpA, PFNA, PFDA, PFUdA, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, 
PFBA, PFPeA, PFHxA, PF-3,7-DMOA, PFBS, PFHxS, PFHpS, PFDS, 
7HPFHpA, 4HPFUnA, 1H,1H,2H,2H-PFOS, 4:2 FTOH, 6:2 FTOH, 8:2 
FTOH, 10:2 FTOH, 6:2 FTA, 8:2 FTA, 10:2 FTA; each / je [mg/kg]

0.5

UV stabilizers / UV Stabilisatoren [w-%]

UV 320, UV 327, UV 328, UV 350 0.1

3
Similar process to the STANDARD 100 by OEKO‑TEX® for arylamines. / Ähnlicher Prozess zum STANDARD 100 by OEKO‑TEX® für Arylamine.

4
With exception of biological active products accepted by OEKO‑TEX® and in-can preservatives up to 1% (see actual list on http://www.oeko-tex.com). / Mit der Ausnahme von biologisch wirksamen 
Substanzen, die von OEKO‑TEX® akzeptiert werden, und Topfkonservierer bis zu 1 % (siehe aktuelle Liste unter http://www.oeko-tex.com).

5
Accepted flame retardant products used as active agents do not contain any of the banned flame retardant substances listed in Appendix 6 of the ECO PASSPORT standard. / Akzeptierte 
Flammschutzmittel, die als Wirkstoffe verwendet werden, enthalten keine der verbotenen Flammschutzsubstanzen, die in Anhang 6 des ECO PASSPORT Standards gelistet sind.
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H-phrases for products to be certified / H-Sätze für zu zertifizierende Produkte

H340, H341, H350, H351, H360, H361 No intentional use / keine vorsätzliche Verwendung

Process preservative agents / Prozess-Konservierungsmittel [mg/kg]

OPP 100

CMK / CMC 1000

TCMTB 1000

OIT 500

Chlorinated Solvents / Chlorierte Lösungsmittel [mg/kg]

Dichlormethane / Dichlormethan 5

Chloroform 10

Tetrachloromethane / Tetrachlormethan 10

1,1-Dichloroethane / 1,1-Dichloroethan 10

1,2-Dichloroethane / 1,2-Dichloroethan 5

1,1,1-Trichloroethane / 1,1,1-Trichloroethan 10

1,1,2-Trichloroethane / 1,1,2-Trichloroethan 10

1,1,1,2-Tetrachloroethane / 1,1,1,2-Tetrachloroethan 10

1,1,2,2-Tetrachloroethane / 1,1,2,2-Tetrachloroethan 10

Pentachloroethane / Pentachloroethan 10

1,1-Dichloroethylene / 1,1-Dichloroethylen 10

1,2-Dichloroethylene / 1,2-Dichloroethylen 10

Trichloroethylene / Trichloroethylen 10

Tetrachloroethylene / Tetrachloroethylen 5

Sum of 14 chlorinated solvents / Summe der 14 chlorierten 
Lösemittel

50

VOC-Volatile organic compounds / Flüchtige organische Verbindungen [mg/kg]

Methylethylketone 100

Ethylbenzene 100

Xylene 100

Cyclohexanone 100

2-Ethoxyethylacetate 50

1,2,3-Trichloropropane 100

Acetophenone 100

2-Phenyl-2-propanole 100

Bi(2-methoxyethyl)ether 50

Styrene 100

Benzene 50

Toluene 100

2-Ethoxyethanol 50

Ethylene glycol dimethyl ether 50

2-Methoxyethanol 50

2-Methoxyethylacetate 50

2-Methoxyproplyacetate 50

Triethylene glycol dimethyl ether 50

o-Cresol 100

m-Cresol 100

p-Cresol 100
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A5 Appendix Anhang

Grouping of chemicals Gruppierung von Chemikalien

1 Auxiliaries Hilfsmittel
1.1 Agents for fibre and yarn production Mittel zur Faser- und Garnherstellung
1.1.1 Additives Zusatzstoffe
1.1.2 Lubricants Schmälzmittel 
1.1.3 Coning oils, warping and twisting oils, waxes Spulöle (Conöle, Schär- und Zwirnöle), Wachse
1.1.4 Conditioning and stabilising agents Garnbefeuchtungs- und Stabilisiermittel

1.2 Agents for fabric production Mittel zur Produktion von Flächengebilden
1.2.1 Bleaching auxiliaries Bleichhilfsmittel
1.2.2 Mercerizing and causticizing auxiliaries Mercerisier- und Laugierhilfsmittel
1.2.3 Sizing and Desizing agents and additives Mittel zum Schlichten und Entschlichten sowie Zusatzstoffe / Addi-

tive
1.2.4 Hydrophilizing agents Hydrophilierungsmittel
1.2.5 Lubricants, oils, waxes Schmiermittel, Öle, Wachse

1.3 Textile auxiliaries for dyeing and printing Textilhilfsmittel zum Färben und Bedrucken
1.3.1 Pre dyeing Färben - Vorbehandlung
1.3.2 Dyeing Färben
1.3.3 Post dyeing Färben - Nachbehandlung
1.3.4 Pre printing Bedrucken - Vorbehandlung
1.3.5 Printing Bedrucken
1.3.6 Post printing Bedrucken - Nachbehandlung
1.3.7 Dyestuff solubilizing and hydrotropic agents Farbstofflösemittel und hydrotrope Mittel
1.3.8 Dispersing agents and protective colloids Dispergiermittel und Schutzkolloide
1.3.9 Dyeing wetting agents, desertion agents Färbereinetzmittel, Entlüftungsmittel
1.3.10 Levelling agents Egalisiermittel
1.3.11 Carriers Färbebeschleuniger
1.3.12 Crease-preventing agents Lauffaltenverhinderer
1.3.13 Dyestuffs protecting agents, boil-down protecting agents Farbstoffschutzmittel, Verkochungsschutzmittel
1.3.14 Padding auxiliaries Klotzhilfsmittel
1.3.15 Anti-migration agents Antimigriermittel
1.3.16 Anti-frosting auxiliaries Antifrosting-Hilfsmittel
1.3.17 Products increasing wet pick-up Produkte zur Erhöhung der Flottenaufnahme
1.3.18 Fixing accelerators for continuous dyeing and printing Fixierbeschleuniger für Kontinuefärberei und Druck
1.3.19 After-treatment agents for fastness improvement Nachbehandlungsmittel zur Echtheitsverbesserung
1.3.20 Printing thickeners Druckverdickungsmittel
1.3.21 Emulsifiers Emulgiermittel
1.3.22 Agents to remove printing thickeners Mittel zur Entfernung von Druckverdickungen
1.3.23 Oxidizing agents Oxidationsmittel
1.3.24 Reducing agents Reduktionsmittel
1.3.25 Discharging agents and discharging assistants Ätz- und Ätzhilfsmittel
1.3.26 Resistant agents Reservierungsmittel
1.3.27 Mordants Beizmittel
1.3.28 Brightening and stripping agents Aufhellungs- und Abziehmittel
1.3.29 Acid and alkali dispensers, pH regulators pH-Regulatoren, Säure- und Alkalispender

2 Colourants Farbmittel
2.1 Acid dyes Säurefarbstoffe
2.2 Basic dyes Basische Farbstoffe
2.3 Disperse dyes Dispersionsfarbstoffe
2.4 Direct dyes Direktfarbstoffe
2.5 Pigments and inks Pigmente und Druckfarben
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2.6 Reactive dyes Reaktivfarbstoffe
2.7 Azoic dyes Azofarbstoffe
2.8 Vat and sulphur dyes Küpen- und Schwefelfarbstoffe
2.9 Natural dyes Natürliche Farbstoffe

3 Finishing assistants Ausrüstungshilfsmittel
3.1 Finishing agents Ausrüstungsmittel
3.1.1 Optical brighteners (fluorescent brighteners) Optische Aufheller (Fluoreszenzaufheller / Weißtöner)
3.1.2 Agents for the improvement of crease and shrink resist-

ance and easy-care finishes
Mittel zur Verbesserung des Knitter- und Krumpfverhaltens und 
Pflegeleichtausrüstungen 

3.1.3 Handle-imparting agents (e.g. softness, crisp, stiff, con-
ditioning etc.)

Griff gebende Mittel (z.B. Weichheit, Kernigkeit, Steifheit, Feuchte, 
etc.)

3.1.4 Anti-static agents Antielektrostatika
3.1.5 Repellents (water, oil, soil, etc.) Abweisende Mittel (Wasser, Öl, Schmutz etc.)
3.1.6 Felting and anti-felting agents Walkhilfsmittel und Filzfrei-Ausrüstungsmittel
3.1.7 Lustring and delustring agents Glanzausrüstungsmittel und Mattierungsmittel
3.1.8 Non-slip, ladder-proof and anti-snag agents Schiebefest-, Maschenfest- und Antisnagmittel

3.2 Coating agents and additives Beschichtungsmittel und Additive / Zusatzstoffe
3.2.1 Solvent based Auf Lösemittelbasis
3.2.2 Aqueous based Auf Wasserbasis
3.2.3 Plastisol based Auf Plastisolbasis

3.3 Adhesives Klebstoffe
3.3.1 Binding systems for pigments etc. Bindesysteme für Pigmente etc.
3.3.2 Aqueous based Glues and laminating agents Wasserbasierte Leime und Mittel zum Laminieren
3.3.3 PU-based adhesives PU-basierte Klebstoffe
3.3.4 Solvent based glues or laminating products Lösemittelbasierte Leime und Mittel zum Laminieren
3.3.5 Hotmelt based glues or laminating products Schmelzkleber basierte Leime und Mittel zum Laminieren

3.4 Active chemical products (only ACPs already accep-
ted by the Oeko-Tex® Association can be certified)

Chemische Wirkstoffe (nur chemische Wirkstoffe, die bereits 
von der OEKO‑TEX® Gemeinschaft akzeptiert wurden, können 
zertifiziert werden)

3.4.1 Flame retardants Flammschutzmittel
3.4.2 Anti-microbial Antimikrobiell wirksame Mittel

3.5 Technical auxiliaries for multipurpose use Technische Hilfsmittel (multifunktionelle Nutzung)
3.5.1 Wetting agents Netzmittel
3.5.2 Anti-foaming agents (foam inhibitors) Entschäumer (Schaumdämpfungsmittel)
3.5.3 Detergents, dispersing and emulsifying agents Wasch-, Dispergier- und Emulgiermittel
3.5.4 Spotting agents Detachiermittel
3.5.5 Chelating agents Komplexbildner
3.5.6 Stabilizers Stabilisatoren

3.6 Cleaning agents Hilfsmittel für die Reinigung
3.6.1 Drycleaning Trockenreinigung/ chemische Reinigung
3.6.2 Aqueous Nassreinigung
3.6.3 Inorganic chemicals Anorganische Chemikalien

4 Other textile chemicals Sonstige Textilchemikalien
4.1 Synthetic resins and pellets Synthetische Harze und Granulate
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A6 Appendix Anhang

Compilation of the individual substances Auflistung der Einzelsubstanzen

Pesticides / Pestizide
Name CAS-Nr. Name CAS-Nr.
2,4,5-T 93-76-5 Fenvalerate / Fenvalerat 51630-58-1
2,4-D 94-75-7 Heptachlor 76-44-8
Acetamiprid 135410-20-7, 

160430-64-8
Heptachloroepoxide / Heptachlorepoxid 1024-57-3, 

28044-83-9
Aldicarb 116-06-3 Hexachlorobenzene / Hexachlorbenzol 118-74-1
Aldrine / Aldrin 309-00-2 Hexachlorcyclohexane, α- / Hexachlorcyclohexan, α- 319-84-6
Azinophosethyl 2642-71-9 Hexachlorcyclohexane, β- / Hexachlorcyclohexan, β- 319-85-7
Azinophosmethyl 86-50-0 Hexachlorcyclohexane, δ- / Hexachlorcyclohexan, δ- 319-86-8
Bromophos-ethyl 4824-78-6 Imidacloprid 105827-78-9, 

138261-41-3
Captafol 2425-06-1 Isodrine / Isodrin 465-73-6
Carbaryl 63-25-2 Kelevane / Kelevan 4234-79-1
Chlorbenzilate / Chlorbenzilat 510-15-6 Kepone / Kepon 143-50-0
Chlordane / Chlordan 57-74-9 Lindane / Lindan 58-89-9
Chlordimeform 6164-98-3 Malathion 121-75-5
Chlorfenvinphos 470-90-6 MCPA 94-74-6
Clothianidin 210880-92-5 MCPB 94-81-5
Coumaphos 56-72-4 Mecoprop 93-65-2
Cyfluthrin 68359-37-5 Metamidophos 10265-92-6
Cyhalothrin 91465-08-6 Methoxychlor 72-43-5
Cypermethrin 52315-07-8 Mirex 2385-85-5
DEF 78-48-8 Monocrotophos 6923-22-4
Deltamethrin 52918-63-5 Nitenpyram 150824-47-8, 

120738-89-8
DDD 53-19-0, 

72-54-8
Parathion 56-38-2

DDE 3424-82-6, 
72-55-9

Parathion-methyl 298-00-0

DDT 50-29-3, 
789-02-6

Perthane / Perthan 72-56-0

Diazinon 333-41-5 Phosdrin/Mevinphos 7786-34-7
Dichlorprop 120-36-5 Phosphamidone / Phosphamidon 13171-21-6
Dicrotophos 141-66-2 Propethamphos 31218-83-4
Dieldrine / Dieldrin 60-57-1 Profenophos 41198-08-7
Dimethoate / Dimethoat 60-51-5 Strobane / Stroban 8001-50-1
Dinoseb, its salts and acetate / Dinoseb, Salze und Acetat 88-85-7 et. al. Quinalphos 13593-03-8
Dinotefuran 165252-70-0 Telodrine / Telodrin 297-78-9
Endosulfan, α- 959-98-8 Thiacloprid 111988-49-9
Endosulfan, β- 33213-65-9 Thiamethoxam 153719-23-4
Endrine / Endrin 72-20-8 Toxaphene / Toxaphen (Camphechlor) 8001-35-2
Esfenvalerate / Esfenvalerat 66230-04-4 Trifluralin 1582-09-8

Chlorinated phenols / Chlorierte Phenole
Name CAS-Nr. Name CAS-Nr.
Pentachlorophenol / Pentachlorphenol 87-86-5 2,3-Dichlorophenol / 2,3-Dichlorphenol 576-24-9
2,3,5,6-Tetrachlorophenol / 2,3,5,6-Tetrachlorphenol 935-95-5 2,4-Dichlorophenol / 2,4-Dichlorphenol 120-83-2
2,3,4,6-Tetrachlorophenol / 2,3,4,6-Tetrachlorphenol 58-90-2 2,5-Dichlorophenol / 2,5-Dichlorphenol 583-78-8
2,3,4,5-Tetrachlorophenol / 2,3,4,5-Tetrachlorphenol 4901-51-3 2,6-Dichlorophenol / 2,6-Dichlorphenol 87-65-0
2,3,4-Trichlorophenol / 2,3,4-Trichlorphenol 15950-66-0 3,4-Dichlorophenol / 3,4-Dichlorphenol 95-77-2
2,3,5-Trichlorophenol / 2,3,5-Trichlorphenol 933-78-8 3,5-Dichlorophenol / 3,5-Dichlorphenol 591-35-5
2,3,6-Trichlorophenol / 2,3,6-Trichlorphenol 933-75-5 2-Chlorophenol / 2-Chlorphenol 95-57-8
2,4,5-Trichlorophenol / 2,4,5-Trichlorphenol 95-95-4 3-Chlorophenol / 3-Chlorphenol 108-43-0
2,4,6-Trichlorophenol / 2,4,6-Trichlorphenol 88-06-2 4-Chlorophenol / 4-Chlorphenol 106-48-9
3,4,5-Trichlorophenol / 3,4,5-Trichlorphenol 609-19-8
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Phthalates / Phthalate
Name CAS-Nr. Acronym
Butylbenzylphthalate / Butylbenzylphthalat 85-68-7 BBP
Dibutylphthalate / Dibutylphthalat 84-74-2 DBP
Di-ethylphthalate / Di-ethylphthalat 84-66-2 DEP
Di-(2-ethylhexyl)phthalate / Di-(2-ethylhexyl)phthalat 117-81-7 DEHP
Di-(2-methoxyethyl)phthalate / Di-(2-methoxyethyl)phthalat 117-82-8 DMEP
Di-C6-8-branched alkylphthalates, C7 rich / Di-C6-8 verzweigte Alkylphthalate, C7 rich 71888-89-6 DIHP
Di-C7-11-branched and linear alkylphthalates / Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylphthalate 68515-42-4 DHNUP
Di-cyclohexylphthalate / Di-cyclohexylphthalat 84-61-7 DCHP
Di-hexylphthalate, branched and linear / Di-hexylphthalat, verzweigt und linear 68515-50-4 DHxP
Di-iso-butylphthalate / Di-iso-butylphthalat 84-69-5 DIBP
Di-iso-decylphthalate / Di-iso-decylphthalat 26761-40-0, 68515-49-1 DIDP
Di-iso-hexylphthalate / Di-iso-hexylphthalat 71850-09-4 DIHxP
Di-iso-octylphthalate / Di-iso-octylphthalat 27554-26-3 DIOP
Di-iso-nonylphthalate / Di-iso-nonylphthalat 28553-12-0, 68515-48-0 DINP
Di-n-propylphthalate / Di-n-propylphthalat 131-16-8 DPrP
Di-n-hexylphthalate / Di-n-hexylphthalat 84-75-3 DHP
Di-n-octylphthalate / Di-n-octylphthalat 117-84-0 DNOP
Di-n-nonylphthalate / Di-n-nonylphthalat 84-76-4 DNP
Di-pentylphthalate (n-, iso-, or mixed) / Di-pentylphthalate (n-, iso-, oder gemischt) 131-18-0, 605-50-5, 

776297-69-9, 84777-06-0
DPP

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10 alkyl esters 68515-51-5
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters 68648-93-1

Organic tin compounds / Zinnorganische Verbindungen
Name Acronym Name Acronym
Dibutyltin / Dibutylzinn DBT Tetrabutyltin / Tetrabutylzinn TeBT
Dimethyltin / Dimethylzinn DMT Tetraethyltin / Tetraethylzinn TeET
Dioctyltin / Dioctylzinn DOT Tributyltin / Tributylzinn TBT
Diphenyltin / Diphenylzinn DPhT Tricylcohexyltin / Tricylcohexylzinn TCyHT
Dipropyltin / Dipropylzinn DPT Trimethyltin / Trimethylzinn TMT
Monomethyltin / Monomethylzinn MMT Trioctyltin / Trioctylzinn TOT
Monobutyltin / Monobutylzinn MBT Triphenyltin / Triphenylzinn TPhT
Monooctyltin / Monooctylzinn MOT Tripropyltin / Tripropylzinn TPT
Monophenyltin / Monophenylzinn MPhT

Arylamines having carcinogenic properties, cleavable arylamines / Arylamine mit kanzerogenen Eigenschaften, abspaltbare Arylamine
Name CAS-Nr. Name CAS-Nr.

MAK III, category 1 / MAK III, Kategorie 1 MAK III, category 1 / MAK III, Kategorie 1
4-Aminobiphenyl / 4-Aminodiphenyl 92-67-1 4-Chloro-o-toluidine / 4-Chlor-o-toluidin 95-69-2
Benzidine / Benzidin 92-87-5 2-Naphthylamine / 2-Naphthylamin 91-59-8

MAK III, category 2 / MAK III, Kategorie 2 MAK III, category 2 / MAK III, Kategorie 2
o-Aminoazotoluene / o-Aminoazotoluol 97-56-3 4,4’-Methylene-bis-(2-chloroaniline) / 4,4’-Methylen-bis-(2-chloranilin)101-14-4
2-Amino-4-nitrotoluene / 2-Amino-4-nitrotoluol 99-55-8 4,4’-Oxydianiline / 4,4’-Oxydianilin 101-80-4
p-Chloroaniline / p-Chloranilin 106-47-8 4,4’-Thiodianiline / 4,4’-Thiodianilin 139-65-1
2,4-Diaminoanisole / 2,4-Diaminoanisol 615-05-4 o-Toluidine / o-Toluidin 95-53-4
4,4’-Diaminodiphenylmethane / 4,4’-Diaminodiphenylmethan 101-77-9 2,4-Toluylenediamine / 2,4-Toluylendiamin 95-80-7
3,3’-Dichlorobenzidine / 3,3’-Dichlorbenzidin 91-94-1 2,4,5-Trimethylaniline / 2,4,5-Trimethylanilin 137-17-7
3,3’-Dimethoxybenzidine / 3,3’-Dimethoxybenzidin 119-90-4 o-Anisidine (2-Methoxyaniline) / o-Anisidin (2-Methoxyanilin) 90-04-0
3,3’-Dimethylbenzidine / 3,3’-Dimethylbenzidin 119-93-7 2,4-Xylidine / 2,4-Xylidin 95-68-1
4,4'-Methylenedi-o-toluidine / 4,4'-Methylendi-o-toluidin 838-88-0 2,6-Xylidine / 2,6-Xylidin 87-62-7
p-Cresidine / p-Kresidin 120-71-8 4-Aminoazobenzene / 4-Aminoazobenzol 60-09-3

Other Arylamines, cleavable arylamines / Andere Arylamine, abspaltbare Arylamine
Name CAS-Nr.
Aniline / Anilin 62-53-3
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Dyestuffs and pigments classified as carcinogenic / Als krebserregend eingestufte Farbstoffe und Pigmente
C.I. Generic Name C.I. Structure number CAS-Nr.
C.I. Acid Red 26 C.I. 16 150 3761-53-3
C.I. Basic Blue 26 (with ≥ 0.1 % Michler's ketone or base) 2580-56-5
C.I. Basic Red 9 C.I. 42 500 569-61-9
C.I. Basic Violet 3 (with ≥ 0.1 % Michler's ketone or base) 548-62-9
C.I. Basic Violet 14 C.I. 42 510 632-99-5
C.I. Direct Black 38 C.I. 30 235 1937-37-7
C.I. Direct Blue 6 C.I. 22 610 2602-46-2
C.I. Direct Red 28 C.I. 22 120 573-58-0
C.I. Disperse Blue 1 C.I. 64 500 2475-45-8
C.I. Disperse Orange 11 C.I. 60 700 82-28-0
C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 11 855 2832-40-8
C.I. Pigment Red 104 C.I. 77 605 12656-85-8
C.I. Pigment Yellow 34 C.I. 77 603 1344-37-2
C.I. Solvent Yellow 1 (4-Aminoazobenzene / Aniline Yellow) C.I. 11100 60-09-3
C.I. Solvent Yellow 3 (o-Aminoazotoluene / o-Aminoazotoluol) 97-56-3
C.I. Direct Brown 95 16071-86-6
C.I. Direct Blue 15 2429-74-5
C.I. Acid Red 114 6459-94-5

Dyestuffs classified as allergenic / Als allergisierend eingestufte Farbstoffe
C.I. Generic Name C.I. Structure number CAS-Nr.
C.I. Disperse Blue 1 C.I. 64 500 2475-45-8
C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 2475-46-9
C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 3179-90-6
C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305
C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2
C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8
C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7
C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7
C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8
C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 2581-69-3
C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 730-40-5
C.I. Disperse Orange 37 ( = 59 / = 76) C.I. 11 132
C.I. Disperse Orange 59 C.I. 11 132
C.I. Disperse Orange 76 C.I. 11 132
C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 2872-52-8
C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 2872-48-2
C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 3179-89-3
C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 119-15-3
C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 11 855 2832-40-8
C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 6373-73-5
C.I. Disperse Yellow 39
C.I. Disperse Yellow 49

Other banned dyestuffs / Weitere verbotene Farbstoffe
C.I. Generic Name C.I. Structure number CAS-Nr.
C.I. Disperse Orange 149 85136-74-9
C.I. Disperse Yellow 23 C.I. 26 070 6250-23-3
C.I. Basic Green 4 (oxalate) 2437-29-8, 

18015-76-4
C.I. Basic Green 4 (chloride) 569-64-2
C.I. Basic Green 4 (free) 10309-95-2
Navy Blue (Index-Nr. 611-070-00-2; EG-Nr. 405-665-4)
C.I. Solvent Yellow 2 60-11-7
C.I. Solvent Yellow 14 842-07-9
C.I. Basic Violet 1 8004-87-3
C.I. Direct Blue 218 28407-37-6
C.I. Acid Violet 49 1694-09-3

Chlorinated benzenes and toluenes / Chlorierte Benzole und Toluole
Chlorobenzene / Chlorbenzol Chlorotoluenes / Chlortoluole
Dichlorobenzenes / Dichlorbenzole Dichlorotoluenes / Dichlortoluole
Trichlorobenzenes / Trichlorbenzole Trichlorotoluenes / Trichlortoluole
Tetrachlorobenzenes / Tetrachlorbenzole Tetrachlorotoluenes / Tetrachlortoluole
Pentachlorobenzene / Pentachlorbenzol Pentachlorotoluene / Pentachlortoluol
Hexachlorobenzene / Hexachlorbenzol
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Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) / Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Name CAS-Nr. Name CAS-Nr.
Acenaphtene / Acenaphten 83-32-9 Dibenzo[a,h]anthracene / Dibenzo[a,h]anthracen 53-70-3
Acenaphthylene / Acenaphthylen 208-96-8 Dibenzo[a,e]pyrene / Dibenzo[a,e]pyren 192-65-4
Anthracene / Anthracen 120-12-7 Dibenzo[a,h]pyrene / Dibenzo[a,h]pyren 189-64-0
Benzo[a]anthracene / Benzo[a]anthracen 56-55-3 Dibenzo[a,i]pyrene / Dibenzo[a,i]pyren 189-55-9
Benzo[a]pyrene / Benzo[a]pyren 50-32-8 Dibenzo[a,l]pyrene / Dibenzo[a,l]pyren 191-30-0
Benzo[b]fluoranthene / Benzo[b]fluoranthen 205-99-2 Fluoranthene / Fluoranthen 206-44-0
Benzo[e]pyrene / Benzo[e]pyren 192-97-2 Fluorene / Fluoren 86-73-7
Benzo[ghi]perylene / Benzo[ghi]perylen 191-24-2 Indeno[1,2,3-cd]pyrene / Indeno[1,2,3-cd]pyren 193-39-5
Benzo[j]fluoranthene / Benzo[j]fluoranthen 205-82-3 1-Methylpyrene / 1-Methylpyren 2381-21-7
Benzo[k]fluoranthene / Benzo[k]fluoranthen 207-08-9 Naphthalene / Naphthalin 91-20-3
Chrysene / Chrysen 218-01-9 Phenanthrene / Phenanthren 85-01-8
Cyclopenta[c,d]pyrene / Cyclopenta[c,d]pyren 27208-37-3 Pyrene / Pyren 129-00-0

Forbidden flame retardant substances / Verbotene flammhemmende Substanzen
Name CAS-Nr. Acronym
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol / 2,2-Bis(brommethyl)-1,3-propandiol 3296-90-0 BBMP
Bis-(2,3-dibromopropyl)phosphate / Bis-(2,3-dibrompropyl)phosphat 5412-25-9 BIS
Boric acid / Borsäure 10043-35-3, 11113-50-1
Decabromodiphenylether / Decabromdiphenylether 1163-19-5 decaBDE
Nonabromodiphenylether / Nonabromdiphenylether 63936-56-1 nonaBDE
Diboron trioxide / Dibortrioxid 1303-86-2
Disodium tetraborate, anhydrous / Dinatriumtetraborat, wasserfrei 1303-96-4, 1330-43-4, 

12179-04-3
Heptabromodiphenylether / Heptabromdiphenylether various heptaBDE
Hexabromocyclododecane / Hexabromcyclododecan 25637-99-4, various HBCDD
Hexabromodiphenylether / Hexabromdiphenylether 36483-60-0 hexaBDE
Octabromodiphenylether / Octabromdiphenylether 32536-52-0 octaBDE
Pentabromodiphenylether / Pentabromdiphenylether 32534-81-9 pentaBDE
Polybrominated biphenyles (mono-/di-/tri-/tetra-/penta-/hexa-/hepta-/octa-/nona-/deca-brominated biphenyles) / 
Polybromierte Biphenyle

59536-65-1 PBB

Short chain chlorinated paraffins (C10 - C13) / Kurzkettige Chlorparaffine (C10 - C13) 85535-84-8 SCCP
Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate / Tetrabordinatriumheptaoxid, wäßrig 12267-73-1
Tetrabromobisphenol A / Tetrabrombisphenol A 79-94-7 TBBPA
Tetrabromodiphenylether / Tetrabromdiphenylether various tetraBDE
Tribromodiphenylether / Tribromdiphenylether various triBDE
Dibromodiphenylether / Dibromdiphenylether various diBDE
Monobromodiphenylether / Monobromdiphenylether various monoBDE
Tri-(2,3-dibromopropyl)phosphate / Tri-(2,3-dibrompropyl)phosphat 126-72-7 TRIS
Tris-(2-chloroethyl)phosphate / Tris-(2-chlorethyl)phosphat 115-96-8 TCEP
Tris-(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate / Tris-(1,3-dichlor-2-propyl)phosphat 13674-87-8 TDCPP
Tris-(aziridinyl)phosphinoxide / Tris-(aziridinyl)phosphinoxid 545-55-1 TEPA
Trixylylphosphate / Trixylylphosphat 25155-23-1 TXP
Antimony trioxide / Antimontrioxid 1309-64-4 Sb2O3
Antimony pentoxide / Antimonpentoxid 1314-60-9 Sb2O5
Tri-o-cresyl phosphate / Tri-o-cresylphosphat 78-30-8

Solvent residues / Lösemittelrückstände
Name CAS-Nr. Acronym
1-Methyl-2-pyrrolidone / 1-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4 NMP
N,N-Dimethylacetamide / N,N-Dimethylacetamid 127-19-5 DMAc
Dimethylformamide / Dimethylformamid 68-12-2 DMF
Formamide / Formamid 75-12-7

Surfactant, wetting agent residues / Tensid-, Netzmittelrückstände
Name CAS-Nr. Acronym
Nonylphenol various NP
Octylphenol various OP
Heptylphenol various HpP
Pentylphenol various PeP
Octylphenolethoxylates / Octylphenolethoxylate various OP(EO)
Nonylphenolethoxylates / Nonylphenolethoxylate various NP(EO)
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Other chemical residues / Andere Rückstandschemikalien
Name CAS-Nr. Acronym
Short chain chlorinated paraffines (C10 - C13) / Kurzkettige Chlorparaffine (C10 - C13) 85535-84-8 SCCP
Tris(2-chloroethyl)phosphate / Tris(2-chlorethyl)phosphat 115-96-8 TCEP
Dimethylfumarate / Dimethylfumarat 624-49-7 DMFu
Aniline / Anilin 62-53-3
Bisphenol A (4,4‘-Isopropylidenediphenol) 80-05-7 BPA
Phenol 108-95-2
Quinoline (Chinoline / Benzo[b]pyridine) / Quinolin (Chinolin / Benzo[b]pyridin) 91-22-5

PFC's, Per- and polyfluorinated compounds / PFC's, Per- und polyfluorierte Verbindungen
Name CAS-Nr. Acronym
Perfluorooctane sulfonic acid and sulfonates / Perfluoroctansulfonsäure und –sulfonate 1763-23-1, et. al. PFOS
Perfluorooctane sulfonamide / Perfluoroctansulfonamid 754-91-6 PFOSA
Perfluorooctane sulfonfluoride / Perfluoroctansulfonfluorid 307-35-7 PFOSF / POSF
N-Methyl perfluorooctane sulfonamide / N-Methyl perfluoroctan sulfonamid 31506-32-8 N-Me-FOSA
N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide / N-Ethyl perfluoroctan sulfonamid 4151-50-2 N-Et-FOSA
N-Methyl perfluorooctane sulfonamide ethanol / N-Methyl perfluoroctan sulfonamid ethanol 24448-09-7 N-Me-FOSE
N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide ethanol / N-Ethyl perfluoroctan sulfonamid ethanol 1691-99-2 N-Et-FOSE
Perfluoroheptanoic acid and salts / Perfluorheptansäure und Salze 375-85-9, et. al. PFHpA
Perfluorooctanoic acid and salts / Perfluoroctansäure und Salze 335-67-1, et. al. PFOA
Perfluorononanoic acid and salts / Perfluornonansäure und Salze 375-95-1, et. al. PFNA
Perfluorodecanoic acid and salts / Perfluordecansäure und Salze 335-76-2, et. al. PFDA
Henicosafluoroundecanoic acid and salts / Henicosafluorundecansäure und Salze 2058-94-8, et. al. PFUdA
Tricosafluorododecanoic acid and salts / Tricosafluordodecansäure und Salze 307-55-1, et. al. PFDoA
Pentacosafluorotridecanoic acid and salts / Pentacosafluortridecansäure und Salze 72629-94-8, et. al. PFTrDA
Heptacosafluorotetradecanoic acid and salts / Heptacosafluortetradecansäure und Salze 376-06-7, et. al. PFTeDA

Others / Weitere:

Further Perfluorinated carboxylic acids: / weitere perfluorierte Carboxylsäuren:
Perfluorobutanoic acid and salts / Perfluorbutansäure und Salze 375-22-4, et. al. PFBA
Perfluoropentanoic acid and salts / Perfluorpentansäure und Salze 2706-90-3, et. al. PFPeA
Perfluorohexanoic acid and salts / Perfluorhexansäure und Salze 307-24-4, et. al. PFHxA
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid) and salts / Perfluor(3,7-dimethyloctansäure) und Salze 172155-07-6, et. al. PF-3,7-DMOA

Perfluorinated sulfonic acids / perfluorierte Sulfonsäuren:
Perfluorobutane sulfonic acid and salts / Perfluorbutansulfonsäure und Salze 375-73-5, 59933-66-3, et. al. PFBS
Perfluorohexane sulfonic acid and salts / Perfluorhexansulfonsäure und Salze 355-46-4, et. al. PFHxS
Perfluoroheptane sulfonic acid and salts / Perfluorheptansulfonsäure und Salze 375-92-8, et. al. PFHpS
Henicosafluorodecane sulfonic acid and salts / Henicosafluordecansulfonsäure und Salze 335-77-3, et. al. PFDS

Partially fluorinated carboxylic / sulfonic acids / teilweise fluorierte Carbon- / Sulfonsäuren:
7H-Perfluoro heptanoic acid and salts / 7H-Perfluorheptansäure und Salze 1546-95-8, et. al. 7HPFHpA
2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid and salts / 2H,2H,3H,3H-Perfluorundecansäure und Salze 34598-33-9, et. al. 4HPFUnA
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid and salts / 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsäure und Salze 27619-97-2, et. al. 1H,1H,2H,2H-

PFOS

Partially fluorinated linear alcohols / teilweise fluorierte lineare Alkohole:
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol / 1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-hexanol 2043-47-2 4:2 FTOH
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol / 1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-octanol 647-42-7 6:2 FTOH
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol / 1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-decanol 678-39-7 8:2 FTOH
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol / 1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-dodecanol 865-86-1 10:2 FTOH

Esters of fluorinated alcohols with acrylic acid / Ester von fluorierten Alkoholen mit Acrylsäure:
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl acrylate / 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyl acrylat 17527-29-6 6:2 FTA
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acrylate / 1H,1H,2H,2H-Perfluordecyl acrylat 27905-45-9 8:2 FTA
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate / 1H,1H,2H,2H-Perfluordodecyl acrylat 17741-60-5 10:2 FTA

UV stabilizers / UV Stabilisatoren
Name CAS-Nr. Acronym
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol 36437-37-3 UV 350
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol 25973-55-1 UV 328
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol 3864-99-1 UV 327
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol 3846-71-7 UV 320
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Chlorinated solvents / Chlorierte Lösungsmittel
Name CAS-Nr. Name CAS-Nr.
Dichloromethane / Dichlormethan 75-09-2 1,1,1,2-Tetrachloroethane / 1,1,1,2-Tetrachlorethan 630-20-6
Chloroform (Trichloromethane) / Chloroform (Trichlormethan) 67-66-3 1,1,2,2-Tetrachloroethane / 1,1,2,2-Tetrachlorethan 79-34-5
Tetrachloromethane / Tetrachlormethan 56-23-5 Pentachlorethane / Pentachlorethan 76-01-7
1,1-Dichloroethane / 1,1-Dichlorethan 75-34-3 1,1-Dichloroethylene / 1,1-Dichlorethylen 75-35-4
1,2-Dichloroethane / 1,2-Dichlorethan 107-06-2 1,2-Dichloroethylene / 1,2-Dichlorethylen 540-59-0, 

156-59-2, 
156-60-5

1,1,1-Trichloroethane / 1,1,1-Trichlorethan 71-55-6 Trichloroethylene / Trichlorethylen 79-01-6
1,1,2-Trichloroethane / 1,1,2-Trichlorethan 79-00-5 Tetra(per)chloroethylene / Tetra(Per)chlorethylen 127-18-4

Other VOCs (volatile organic compounds) and glycols / Andere VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und Glykole
Name CAS-Nr. Name CAS-Nr.
Methylethylketone / Methylethylketon 78-93-3 Styrene / Styrol 100-42-5
Ethylbenzene / Ethylbenzol 100-41-4 Benzene / Benzol 71-43-2
Xylene / Xylol 95-47-6, 

108-38-3, 
106-42-3, 
1330-20-7 
(mixture / 
Mischung) 

Toluene / Toluol 108-88-3

Cyclohexanone / Cyclohexanon 108-94-1 2-Ethoxyethanol 110-80-5
2-Ethoxyethylacetate / 2-Ethoxyethylacetat 111-15-9 Ethylene glycol dimethyl ether / Ethylen glycol dimethyl ether 110-71-4
1,2,3-Trichloropropane / 1,2,3-Trichlorpropan 96-18-4 2-Methoxyethanol / Methylglycol 109-86-4
Acetophenone / Acetophenon 98-86-2 2-Methoxyethylacetate / 2-Methoxyethylacetat 110-49-6
Naphthalene / Naphthalin 91-20-3 2-Methoxypropylacetate / 2-Methoxypropylacetat 70657-70-4
2-Phenyl-2-propanole / 2-Phenyl-2-propanol 617-94-7 Triethylene glycol dimethyl ether / Triethylen glycol dimethyl ether 112-49-2
Bis(2-methoxyethyl)ether 111-96-6

Cresols / Kresole
Name CAS-Nr. Name CAS-Nr.
o-Cresol / o-Kresol 95-48-7 p-Cresol / p-Kresol 106-44-5
m-Cresol / m-Kresol 108-39-4

Process preservative agents / Prozesskonservierungsstoffe
Name CAS-Nr. Acronym
4-Chloro-3-methylphenol / 4-Chlor-3-methylphenol 59-50-7 CMC / CMK
2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazol 21564-17-0 TCMTB
2-Octylisothiazol-3(2H)-on 26530-20-1 OIT
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A7 Appendix Anhang

Terms of Use Nutzungsbedingungen

These Terms of Use (hereinafter ‘Terms’) govern the relationship 
between the OEKO‑TEX® Association, having its address at Genfer-
strasse 23, P.O. Box 2006, 8027 Zürich, Switzerland (hereinafter 
‘OEKO-TEX®’), the OEKO‑TEX® Member Institutes (hereinafter ‘OT 
Members’), and the party applying for ECO PASSPORT Certification 
(hereinafter ‘Customer’).

Diese Nutzungsbedingungen (im Folgenden „Bedingungen“) regeln 
die Beziehung zwischen der OEKO‑TEX® Gemeinschaft, mit Sitz in 
der Genferstrasse 23, Pstf. 2006, 8027 Zürich, Schweiz, (im Folgen-
den „OEKO-TEX®“), den OEKO‑TEX® Mitgliedsinstituten (im Fol-
genden „OT-Mitglieder“), und der Partei, die eine ECO PASS-
PORT Zertifizierung (im Folgenden „Kunde“) beantragt.

1 ECO PASSPORT certification system ECO PASSPORT Zertifizierungssystem

1.1 Short description Kurzbeschreibung

ECO PASSPORT is a certification system for testing 
and verifying textile chemicals.

ECO PASSPORT ist ein Zertifizierungssystem, mit dem Textil-
chemikalien geprüft und verifiziert werden.

1.2 ECO PASSPORT benefits Vorteile von ECO PASSPORT

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certification offers sev-
eral benefits to producers and users of chemicals for 
textile production:

Die ECO PASSPORT by OEKO-TEX® Zertifizierung liefert Produzen-
ten und Anwendern von Chemikalien in der Textilproduktion mehre-
re Vorteile:

• It strengthens the process and product safety for each 
step within the textile value chain

• Sie stärkt den Prozess und die Produktsicherheit für jede Stufe 
der textilen Wertschöpfungskette.

• It is an overall and holistic approach to chemical vali-
dation in order to maximise security within the textile 
production chain

• Sie stellt eine vollumfängliche und ganzheitliche Strategie einer 
chemischen Validierung dar, um die Sicherheit in der Textilpro-
duktionskette zu steigern.

• It is a comprehensive approach to the management of 
chemicals

• Sie ist ein umfangreicher Ansatz zur Handhabung von Chemikali-
en.

• It offers a combination of transparency and verification • Sie bietet eine Kombination aus Transparenz und Prüfung.

• ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certified chemicals 
are approved for use in STANDARD 100 by OEKO-
TEX® certified products and STeP by OEKO-TEX® 
certified production facilities

• Nach ECO PASSPORT by OEKO-TEX® zertifizierte Chemikalien 
sind zur Verwendung in nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
zertifizierten Produkten und in nach STeP by OEKO-TEX® zertifi-
zierten Produktionsbetrieben zugelassen.

2 Application Antrag

2.1 The Customer receives the application form (either hard 
copy or in PDF form) from the OT Member of their choice 
or they can download the form directly from the official 
OEKO-TEX® website www.oeko-tex.com. The Customer 
applies for the ECO PASSPORT by filling out the applica-
tion either by hand or electronically (PDF form). The Cus-
tomer sends the duly filled out and signed application to 
the OT Member of their choice.

Der Kunde empfängt das Antragsformular (entweder Ausdruck oder 
im PDF-Format) vom OT-Mitglied seiner Wahl oder kann das For-
mular direkt von der offiziellen Website von OEKO-TEX® 
www.oeko-tex.com herunterladen. Der Kunde beantragt ECO PASS-
PORT, indem er den Antrag entweder auf Papier oder elektronisch 
(PDF-Format) ausfüllt. Der Kunde sendet den ordnungsgemäss aus-
gefüllten Antrag an das OT-Mitglied seiner Wahl.

2.2 Any information in the application regarding the use of 
textile chemicals, colourants and auxiliaries may be veri-
fied with the respective supplier directly.

Jegliche Informationen in dem Antrag bezüglich der Verwendung 
von Textilchemikalien, Farbmitteln und Hilfsmitteln werden ggf. mit 
dem betreffenden Lieferanten direkt geklärt.

2.3 Any missing, unclear or contradictory entries in the appli-
cation form may delay the certification process.

Alle fehlenden, unklaren oder widersprüchlichen Angaben im An-
trag können zur Verzögerung des Zertifizierungsprozesses führen.

2.4 The OT Member reserves the right to request further in-
formation and documents in order to fully assess the Cus-
tomer's textile chemicals, colourants and auxiliaries for 
the purpose of its analysis.

Das OT-Mitglied behält sich vor, weitere Informationen und Doku-
mente anzufordern, um die Textilchemikalien, Farbmittel und Hilfs-
stoffe des Kunden zu Analysezwecken vollständig zu bewerten.
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2.5 The Customer is responsible for ensuring that the person 
signing the application form has the necessary signatory 
power.

Der Kunde ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Per-
son, die das Antragsformular unterschreibt, die erforderliche Zeich-
nungsbefugnis dafür besitzt.

3 Start of process Beginn des Prozesses

3.1 The OT Member will transfer all data provided into the 
ECO PASSPORT database.

Das OT-Mitglied überträgt alle bereitgestellten Daten in die 
ECO PASSPORT Datenbank.

The ECO PASSPORT verification process starts once the 
product data and customer data are available from the 
internal OEKO‑TEX® database called the intranet.

Der ECO PASSPORT Prüfprozess beginnt, sobald die Produkt‑ und 
Kundendaten aus der internen OEKO‑TEX® Datenbank, Intranet ge-
nannt, zur Verfügung stehen.

Where the set standards have been met, the OT Mem-
ber issues the ECO PASSPORT certificate to the custom-
er and grants a license to use the OEKO-TEX® trade 
mark. Additionally the OT Member shall provide the Cus-
tomer with the lab report, including the test results. This 
report is for the Customer's internal use only and the 
Customer is not permitted to publish or promote the re-
port to a third party unless they have prior written appro-
val from the OT Member.

Wenn die vorgeschriebenen Standards erfüllt wurden, stellt das OT-
Mitglied dem Kunden das ECO PASSPORT Zertifikat aus und erteilt 
eine Lizenz zur Nutzung des OEKO-TEX® Markenzeichens. Zusätz-
lich muss das OT-Mitglied dem Kunden den Laborbericht inklusive 
der Testergebnisse bereitstellen. Dieser Bericht ist ausschliesslich 
für die interne Verwendung durch den Kunden vorgesehen. Der 
Kunde darf den Bericht ohne schriftliche Zustimmung durch das 
OT-Mitglied nicht veröffentlichen oder gegenüber Dritten bewerben.

4 Declaration of conformity Konformitätserklärung

The responsibility for using the ECO PASSPORT by OEKO-TEX® is 
restricted to the owner of the certificate only. For the security of 
conformity of the products manufactured during the validity of the 
ECO PASSPORT certificate, the Customer has to sign regularly this 
declaration of conformity included in these Terms of Use.

Die Zuständigkeit für die Nutzung des ECO PASSPORT by OEKO-
TEX® ist einzig auf den Inhaber des Zertifikats beschränkt. Um die 
Konformität der Produkte zu schützen, die während der Gültigkeit 
des ECO PASSPORT Zertifikats hergestellt werden, muss der Kunde 
diese Konformitätserklärung, die in diesen Nutzungsbedingungen 
eingebettet ist, regelmässig unterzeichnen.

4.1 Customer obligation for ECO PASSPORT certification: Verpflichtung des Kunden zur ECO PASSPORT Zertifizierung:

For authorisation to use the ECO PASSPORT by OEKO-
TEX® for textile chemicals, colourants and auxiliaries, 
the Customer must declare, as the authorised person, 
the following statements on behalf of their company:

Für die Berechtigung zur Nutzung des ECO PASSPORT by OEKO-
TEX® für Textilchemikalien, Farbmittel und Hilfsmittel muss sich 
der Kunde als befugte Person als einverstanden mit folgenden Aus-
sagen seitens seines Unternehmens erklären:

We, the producer and/or distributor of a product labelled 
with the ECO PASSPORT by OEKO-TEX®, declare that 
the product manufactured and/or sold complies with the 
requirements of the ECO PASSPORT by OEKO-TEX®. We 
are familiar with the mandatory threshold values of harm-
ful substances. We bear the sole responsibility should 
we not declare any substances (even in low concentra-
tions), which are covered and regulated in the MRSL of 
ZDHC.

Wir, der Produzent und/oder Verkäufer eines Produkts, das mit dem 
ECO PASSPORT by OEKO-TEX® gekennzeichnet ist, erklären hier-
mit, dass das hergestellte und/oder verkaufte Produkt die Anforde-
rungen des ECO PASSPORT by OEKO-TEX® einhält. Wir sind mit 
den obligatorischen Schwellenwerten von Schadstoffen vertraut. 
Wir übernehmen die alleinige Verantwortung, wenn wir es versäu-
men, Substanzen zu deklarieren (auch in geringen Konzentratio-
nen), die von der MRSL von ZDHC abgedeckt und reguliert werden.

We are fully responsible for the quality assurance of the 
certified products. We may delegate parts of the quality 
assurance to producers, suppliers and importers. In the 
case of delegation we shall fully notify the certifying 
institute of the effectiveness of the relevant quality assur-
ance system.

Wir sind voll dafür verantwortlich, die Qualität der zertifizierten Pro-
dukte sicherzustellen. Wir können Teile der Qualitätssicherung an 
Produzenten, Lieferanten und Importeure auslagern. Bei einer Aus-
lagerung müssen wir das zertifizierende Institut in vollem Umfang 
über die Wirksamkeit des entsprechenden Qualitätssicherungssys-
tems unterrichten.

4.2 Quality control Qualitätskontrolle

The Customer has advised the OT Member of the pre-
cautionary measures taken within the company to en-
sure, that all products for which the ECO PASSPORT has 
been issued - manufactured and/or sold - are produced 

Der Kunde hat dem OT-Mitglied die Vorkehrungen mitgeteilt, die 
er in seinem Unternehmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass 
alle hergestellten und/oder verkauften Produkte, für die ECO PASS-
PORT erteilt wurde, in der gleichen Weise hergestellt werden wie 
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in the same way as the samples, which have been sent 
to the certifying OT Member for testing.

die Proben, die an das zertifizierende OT-Mitglied zur Prüfung ge-
schickt wurden.

4.3 Quality assurance Qualitätssicherung

The Customer operates an effective quality assurance 
system to ensure the conformity of the products manu-
factured and/or sold with the sample material. This quali-
ty assurance system will be maintained during the whole 
period of validity of the ECO PASSPORT. In addition, the 
Customer ensures and proves to the certifying OT Mem-
ber that the products from different processing batches 
are randomly tested and identical to the inspected sam-
ples.

Der Kunde betreibt ein effektives Qualitätssicherungssystem, um si-
cherzustellen, dass die hergestellten und/oder verkauften Produkte 
dem Probenmaterial entsprechen. Dieses Qualitätssicherungssys-
tem wird während der Gültigkeitsdauer des ECO PASSPORT Zertifi-
kats gepflegt. Darüber hinaus stellt der Kunde sicher und belegt 
dies dem zertifizierenden OT-Mitglied, dass die Produkte aus ver-
schiedenen Chargen stichprobenartig geprüft werden und identisch 
mit den inspizierten Proben sind.

Tests can be carried out at the customers' premises or 
by the certifying OT Member.

Die Prüfungen können in den Räumlichkeiten des Kunden oder 
durch das zertifizierende OT-Mitglied stattfinden.

The Customer shall document these tests in the follow-
ing way:

Der Kunde muss diese Prüfungen in der folgenden Weise dokumen-
tieren:

• Date of testing • Datum der Prüfung

• Sample declaration (production batch number and 
date of production etc.)

• Probendeklaration (Nummer des Produktionsloses, Datum der 
Produktion usw.)

• Responsible person for testing • Verantwortliche Person für die Prüfung

• Test results • Testergebnisse

The Customer accepts that the certifying OT Member is 
authorised to carry out random tests on each product. 
Such tests can be performed during the ECO PASSPORT 
certificate validity period or when production is discontin-
ued and the ECO PASSPORT is no longer used. The costs 
of testing are charged to the Customer.

Der Kunde erkennt an, dass das zertifizierende OT-Mitglied be-
rechtigt ist, stichprobenhafte Prüfungen für jedes Produkt durchzu-
führen. Solche Prüfungen können während der Gültigkeitsdauer des 
ECO PASSPORT Zertifikats erfolgen oder wenn die Einstellung der 
Produktion erfolgt und der ECO PASSPORT nicht mehr verwendet 
wird. Die Kosten für die Prüfung werden dem Kunden in Rechnung 
gestellt.

If random testing reveals a deviation from the threshold 
values on which the tests are based, an additional test 
shall be carried out on a different sample, and the rele-
vant costs are also charged to the Customer.

Wenn bei der Stichprobe eine Abweichung von den Schwellenwer-
ten festgestellt wird, auf denen die Prüfungen basieren, wird zur Ge-
genprobe ein weiterer Test an einer anderen Probe vorgenommen 
und die dafür anfallenden Kosten werden dem Kunden ebenfalls in 
Rechnung gestellt.

If further deviations are found, the certifying OT Member 
may withdraw the authorisation to use the ECO PASS-
PORT with immediate effect.

Wenn weitere Abweichungen festgestellt werden, kann das zertifi-
zierende OT-Mitglied die Berechtigung, die ECO PASSPORT Marke 
zu verwenden, mit sofortiger Wirkung zurückziehen.

The use of existing advertising materials, displays, la-
bels, etc. is prohibited from the time of withdrawal.

Die Verwendung von vorhandenen Werbemitteln, Displays, Labeln 
usw. ist ab dem Zeitpunkt des Entzugs verboten.

The Customer confirms that the certifying OT Member 
can evaluate and control all quality relevant parameters 
at the Customer's location at any time during the validi-
ty of the ECO PASSPORT without further announcement. 
The costs for such evaluation are charged to the Cus-
tomer.

Der Kunde gibt sein Einverständnis, dass das zertifizierende OT-
Mitglied während der gesamten Gültigkeitsdauer des ECO PASS-
PORT Zertifikats alle qualitätsrelevanten Parameter am Standort 
des Kunden unangekündigt evaluieren und kontrollieren kann. Die 
Kosten für eine solche Evaluierung werden dem Kunden in Rech-
nung gestellt.

The Customer shall not use ECO PASSPORT for any pur-
pose other than those explained in paragraph 1.2. Once 
the validity of the ECO PASSPORT expires, the Customer 
is prohibited from using it in any way.

Die Nutzung des ECO PASSPORT ist dem Kunden ausschliesslich 
für die in Absatz 1.2 genannten Zwecke erlaubt. Nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer des ECO PASSPORT Zertifikats ist es dem Kunden 
untersagt, das Zertifikat in irgendeiner Weise zu verwenden.

The Customer confirms explicitly that all textile chemi-
cals, colourants and auxiliaries do not contain modified 
organisms, flame retardants, biocides, pesticides or oth-
er active chemical products as defined by OEKO‑TEX®, 

Der Kunde bestätigt explizit, dass keine der Textilchemikalien, Farb-
mittel und Hilfsmittel veränderte Organismen, Flammschutzmittel, 
Biozide, Pestizide oder sonstige chemische Wirkstoffe gemäss Defi-
nition durch OEKO‑TEX® enthalten. Ausgenommen sind hiervon 
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except the ones mentioned and explicitly marked in the 
section PRODUCT FORMULATION DISCLOSURE.

die Stoffe, die im Abschnitt VERÖFFENTLICHUNG DER PRODUKTRE-
ZEPTUR genannt und explizit gekennzeichnet wurden.

The Customer bears the sole responsibility to declare all 
substances (even in low concentrations) that are covered 
and regulated in the MRSL of ZDHC. The Customer 
agrees that his address can be mentioned in an interna-
tional reference list of all holders of OEKO-TEX® certifi-
cates (please inform OEKO-TEX® in writing if you do not 
agree to this).

Ausserdem übernimmt der Kunde die alleinige Verantwortung, alle 
Substanzen zu deklarieren (auch in geringen Konzentrationen), die 
von der MRSL von ZDHC abgedeckt und reguliert werden. Der Kun-
de stimmt zu, dass seine Adresse in einem internationalen Verzeich-
nis mit Referenzen aller Inhaber der OEKO-TEX® Zertifikate ge-
nannt werden kann (bitte informieren Sie OEKO-TEX® schriftlich, 
wenn Sie dem nicht zustimmen).

Other customer obligations: Andere Verpflichtungen des Kunden:

The Customer acknowledges that all rights, title and in-
terest in and to the ECO PASSPORT certification system, 
including and in particular all intellectual property rights, 
vest and remain exclusively with OEKO-TEX® and noth-
ing contained in these Terms shall at any time be 
deemed to give to the Customer any right, title or inter-
est therein or thereto unless expressly specified herein.

Der Kunde erklärt und erkennt an, dass alle Rechte, Rechtsansprü-
che und Interessen an dem ECO PASSPORT Zertifizierungssystem, 
einschliesslich und insbesondere aller intellektuellen Eigentums-
rechte, auch in Zukunft ausschliesslich bei OEKO-TEX® verbleiben 
und der Kunde zu keinem Zeitpunkt aus einer Klausel dieser Bedin-
gungen – sofern dies nicht explizit festgelegt wurde – einen Rechts-
anspruch oder Interesse daraus herleiten bzw. geltend machen 
kann.

The Customer shall notify OEKO-TEX® without delay if 
they become aware of any actual or threatened infringe-
ment or misuse of any of OEKO-TEX®'s intellectual 
property rights. In the event of any such infringement, 
OEKO-TEX® will have the option of bringing, at its ex-
pense, any action for such infringement on behalf of it-
self. The Customer will co-operate fully with OEKO-
TEX® in that regard.

Der Kunde hat OEKO-TEX® unverzüglich zu unterrichten, wenn 
ihm eine akute oder drohende Verletzung oder ein Missbrauch von 
intellektuellen Eigentumsrechten von OEKO-TEX® bekannt wird. 
Im Fall einer solchen Markenrechtsverletzung hat OEKO-TEX® die 
Möglichkeit, auf eigene Kosten und im eigenen Namen Klage gegen 
diese Verletzung zu erheben. Der Kunde wird mit OEKO-TEX® in 
diesem Zusammenhang vollumfänglich kooperieren.

Should the suit, action, proceeding or claim be attributa-
ble (in full or in part) to non-permitted use of OEKO-
TEX®’s intellectual property rights by the Customer, the 
Customer shall bear all costs for the defence and shall 
indemnify and hold harmless OEKO-TEX® from any lia-
bility for damages that arises from any claim, including 
OEKO-TEX®'s expenses for lawyers’ fees.

Sollte der Prozess, die Klage oder das Gerichtsverfahren auf eine 
(vollständig oder teilweise) unzulässige Nutzung von intellektuellen 
Eigentumsrechten von OEKO-TEX® durch den Kunden zurückge-
hen, hat der Kunde alle Kosten der Verteidigung zu übernehmen 
und OEKO-TEX® von jeglicher Schadenshaftbarkeit, die aus dem 
Prozess herrührt, frei und schadlos zu halten, einschliesslich der 
Ausgaben für Anwaltshonorare von OEKO-TEX®.

Where chemicals are labelled with the ECO PASSPORT, 
all certificates must be valid.

Wenn chemische Produkte mit der ECO PASSPORT Marke gekenn-
zeichnet sind, müssen alle Zertifikate gültig sein.

Any abuse of the ECO PASSPORT label/certification will 
result in prosecution.

Jeglicher Missbrauch des ECO PASSPORT Labels/der ECO PASS-
PORT Zertifizierung wird strafrechtlich verfolgt.

4.4 Limitation Haftungsbeschränkung

The validity of the ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certif-
icate expires after one year. The ECO PASSPORT certifi-
cate is valid for a period of one year from the date of is-
sue, after which the Customer would have to undergo a 
re-certification to renew the ECO PASSPORT by OEKO-
TEX® certificate.

Die Gültigkeit des ECO PASSPORT by OEKO-TEX® Zertifikats läuft 
nach einem Jahr ab. Das ECO PASSPORT Zertifikat ist ab dem Aus-
stellungsdatum für einen Zeitraum von einem Jahr gültig. Nach Ab-
lauf dieses Zeitraums muss sich der Kunde einer erneuten Zertifi-
zierung unterziehen, um das ECO PASSPORT by OEKO-TEX® Zerti-
fikat zu erneuern.

5 General requirements for issuing the ECO PASSPORT cer-
tificate

Allgemeine Anforderungen für die Ausstellung des ECO PASSPORT 
Zertifikats

As a basic principle, the ECO PASSPORT can only be issued to the 
manufacturer of a product. However, a trader or reseller, who is 
buying an ECO PASSPORT certified product and reselling it under a 
different trade name without additional formulation changes, will al-
so be able to hold an ECO PASSPORT certificate. Traders that can-
not rely on a manufactureres certificate may also apply and get a 
time limited certification of two years.

Das Grundprinzip lautet, dass ECO PASSPORT nur an den Hersteller 
eines Produkts ausgegeben werden kann. Allerdings kann ein 
Grosshändler und Wiederverkäufer, der ein Produkt mit ECO PASS-
PORT Zertifizierung kauft und es unter einer anderen Handelsbe-
zeichnung weiterverkauft, ohne zusätzliche Änderungen der Rezep-
tur vorzunehmen, das ECO PASSPORT Zertifikat auch erwerben. 
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Liegt kein Zertifikat des Herstellers vor, besteht die Möglichkeit eine 
zeitlich begrenzte Zertifizierung für max. zwei Jahre zu beantragen.

5.1 Specific requirements Spezifische Anforderungen

Products to which an ECO PASSPORT is granted without 
restrictions must adhere to the threshold values stipula-
ted in APPENDIX IV ECO PASSPORT standard document 
APPENDIX IV.

Produkte, denen ein ECO PASSPORT ohne Beschränkungen ge-
währt wird, müssen die in Anhang IV des ECO PASSPORT Standards 
gelisteten Schwellenwerte einhalten.

Three distinct cases for handling the threshold values 
have been defined.

Es wurden drei unterschiedliche Fälle für die Handhabung von 
Schwellenwerten festgelegt.

Case 1: An ECO PASSPORT certificate is issued without 
restrictions if all product test results are below the 
threshold values.

Fall 1: Ein ECO PASSPORT Zertifikat wird ohne Beschränkungen 
ausgegeben, wenn die Ergebnisse aller Produkttests unterhalb der 
Schwellenwerte liegen.

Case 2: Products that have test results that exceed 
threshold values but are below factor 10, can only re-
ceive an ECO PASSPORT certificate with restrictions (the 
parameters that exceed the threshold values will be men-
tioned on the certificate). The parameters mentioned 
have to be tested on the treated fabric to ensure compli-
ance with STANDARD 100 by OEKO-TEX® (this is not 
part of the ECO PASSPORT certification).

Fall 2: Produkte mit Testergebnissen, die einen Schwellenwert über-
schreiten, jedoch weniger als um den Faktor 10 können lediglich 
ein ECO PASSPORT Zertifikat mit Beschränkungen erhalten (die Pa-
rameter, welche die Schwellenwerte überschreiten, werden auf 
dem Zertifikat genannt). Die genannten Parameter müssen an dem 
behandeltenTextil geprüft werden, um die Einhaltung der Anforde-
rungen von STANDARD 100 by OEKO‑TEX® sicher zu stellen (dies 
ist kein Teil der ECO PASSPORT Zertifizierung).

Case 3: Products that have test results which exceed a 
threshold value and have a factor greater than 10 are not 
suitable for receiving an ECO PASSPORT certification.

Fall 3: Produkte mit Testergebnissen, die einen Schwellenwert mit 
mehr als dem Faktor 10 überschreiten, sind nicht geeignet für den 
Erhalt einer ECO PASSPORT Zertifizierung.

6 Certificate fee Zertifikatsgebühr

6.1 The certificate renewal can be sought three months be-
fore the expiration of the certificate.

Die Erneuerung des Zertifikats kann bis frühestens drei Monate vor 
Ablauf der Gültigkeit ersucht werden.

6.2 THE LICENCE FEE DOES NOT INCLUDE SERVICE SUP-
PORT FOR CUSTOMERS. ANY FREE SERVICE SUPPORT 
PROVIDED BY AN OT MEMBER IS DONE SO ENTIRELY 
AT THEIR OWN DISCRETION.

DIE LIZENZGEBÜHR SCHLIESST NICHT DIE SERVICELEISTUNGEN 
FÜR KUNDEN EIN. JEDE KOSTENLOSE DIENSTLEISTUNG EINES 
OT-MITGLIEDS ERFOLGT VOLLKOMMEN IN DESSEN EIGENEM ER-
MESSEN.

6.3 The Customer shall pay all applicable fees due to the OT 
Member in accordance with the terms of engagement 
and related agreements between the Customer and the 
OT Member, or the fee shall be payable by the Custom-
er within 30 (thirty) days of receiving OEKO-TEX®’s in-
voice. OEKO-TEX® has the right, without any further no-
tice, and in addition to any other rights it may have under 
these Terms, applicable by law or equity, to charge inter-
est of 10% (ten per cent) per year up to the date of full 
payment for any fee paid later than the 30 (thirty) day 
payment period.

Der Kunde zahlt alle bedingt durch das OT-Mitglied zutreffenden 
Gebühren in Übereinstimmung mit den Auftragsbedingungen und 
den Bedingungen der zugehörigen Vereinbarungen, die zwischen 
dem Kunden und dem OT-Mitglied getroffen wurden, oder inner-
halb von 30 (dreissig) Tagen nach Eingang der Rechnung von 
OEKO-TEX®. OEKO-TEX® ist für alle nach dem Zahlungszeitraum 
von 30 (dreissig) Tagen nicht beglichenen und in Verzug geratenen 
Rechnungen ohne weitere Mahnung und neben anderen nach die-
sen Bedingungen, nach anzuwendendem Gesetz oder nach Massga-
be der Billigkeit zustehenden Rechten berechtigt, 10 % (zehn Pro-
zent) Zinsen per annum bis zur vollständigen Zahlung zu berechnen.

6.4 OEKO-TEX® may annually review and, if necessary, re-
vise the fees and such revision shall become effective on-
ly as of the following calendar year.

OEKO-TEX® steht es zu, die Gebühren jährlich zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen. Diese Anpassung wird erst zum darauf-
folgenden Kalenderjahr rechtswirksam.

7 Data protection Datenschutz

7.1 Any data provided by the Customer belongs to the Cus-
tomer.

Alle Daten, die vom Kunden bereitgestellt werden, gehören dem 
Kunden.

The Customer decides whether to share/exchange data 
with any other user of the ECO PASSPORT certification 
system at its own discretion. The Customer controls 
what information they wish to reveal and to whom and 

Die gemeinsame Nutzung bzw. der Austausch von Daten mit ande-
ren Benutzern des ECO PASSPORT Zertifizierungssystems obliegt 
der Entscheidung des Kunden. Der Kunde kontrolliert, welche Infor-
mationen er wem und wann preisgibt. Alle vom Kunden bereitge-
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when they reveal it. Any data provided by the Customer 
will be processed by OEKO-TEX® in relation to the per-
formance of the contract under these terms.

stellten Daten werden von OEKO-TEX® in Verbindung mit der Erfül-
lung des Vertrags gemäss dieser Bedingungen verarbeitet.

7.2 OT Members and OEKO-TEX® are obliged to keep all 
testing data received from the Customer confidential. 
This data is exclusively used to determine the number of 
tests necessary for the certification.

Die OT-Mitglieder und OEKO-TEX® verpflichten sich, alle Testda-
ten, die sie vom Kunden erhalten haben, vertraulich zu behandeln. 
Diese Daten werden exklusiv dazu verwendet, die Anzahl an Prüfun-
gen zu ermitteln, die für die Zertifizierung erforderlich sind.

Other data, such as contact details (company, responsi-
ble person, address, e-mail address, telephone and fax 
number) as well as information about the certificate (cer-
tificate number, name of products, product category, in-
formation validity, etc.) are transmitted during the certifi-
cation process to OEKO-TEX® and to the selected OT 
Member and processed there further accordingly. The 
OT Member is entitled to access the Customer data 
from its country of origin and process the data during the 
RSL screening and analytical verification tests. The data 
will be anonymised and used by OEKO-TEX® to gener-
ate statistics and reports.

Während des Zertifizierungsprozesses werden sonstige Daten wie 
Kontaktdetails (Firma, verantwortliche Person, Anschrift, E-Mail-Ad-
resse, Telefon- und Faxnummer) sowie Informationen zu dem Zerti-
fikat (Zertifikatsnummer, Name der Produkte, Produktkategorie, Gül-
tigkeit der Informationen etc.) an die OEKO-TEX® und an das OT-
Mitglied der Wahl übermittelt und dort weiterverarbeitet. Das OT-
Mitglied ist berechtigt, auf die Daten des Kunden im Ursprungs-
land zuzugreifen und die Daten während der RSL-Prüfung und der 
analytischen Verifizierungen/Prüfungen zu verarbeiten. Die Daten 
werden in anonymisierter Form dargestellt und von OEKO-TEX® 
verwendet, um Statistiken und Berichte zu erzeugen.

7.3 By signing these Terms of Use with an authorised signa-
ture, the Customer consents to such data processing by 
OEKO-TEX. The Customer is responsible for the data pro-
vided and is obliged to inform the OT Member of any 
changes.

Durch die Unterzeichnung dieser Nutzungsbedingungen mit einer 
rechtsverbindlichen Unterschrift erklärt der Kunde sein Einverständ-
nis damit, dass solche Daten von OEKO-TEX verarbeitet werden. 
Der Kunde ist für die bereitgestellten Daten verantwortlich und ver-
pflichtet, dem OT-Mitglied jegliche Änderungen mitzuteilen.

7.4 By signing these Terms of Use with an authorised signa-
ture, the Customer consents to such data processing by 
OEKO-TEX®. The Customer is responsible for the data 
provided and is obliged to inform the OT Member of any 
changes.

Durch die Unterzeichnung dieser Nutzungsbedingungen mit einer 
rechtsverbindlichen Unterschrift erklärt der Kunde sein Einverständ-
nis damit, dass solche Daten von OEKO-TEX® verarbeitet werden. 
Der Kunde ist für die bereitgestellten Daten verantwortlich und ver-
pflichtet, dem OT-Mitglied jegliche Änderungen mitzuteilen.

7.5 DATA WILL BE STORED AT THE INIT.AT (INFORMA-
TIONSTECHNOLOGIE GMBH, FOCKYGASSE 29-31, 1120 
VIENNA) AND AT THE INTERXION ÖSTERREICH GMBH 
(LOUIS-HÄFLIGER-GASSE 10, OBJEKT 50, 1210 VIEN-
NA) IN AUSTRIA. CENTER OF INTERXION.

DIE DATEN WERDEN BEI DER INIT.AT (INFORMATIONSTECHNO-
LOGIE GMBH, FOCKYGASSE 29-31, A-1120 WIEN) UND BEI DER 
INTERXION ÖSTERREICH GMBH (LOUIS-HÄFLIGER-GASSE 10, 
OBJEKT 50, A-1210 WIEN) IN ÖSTERREICH GESPEICHERT. IN-
TERXION-CENTER.

7.6 THE BACKUPS OF THE OEKO-TEX DATABASE ARE 
STORED FOR THREE MONTHS AND WILL BE OVER-
WRITTEN BY THE NEXT BACKUP CYCLE.

DIE BACKUPS DER OEKO-TEX DATENBANK WERDEN ÜBER EI-
NEN ZEITRAUM VON DREI MONATEN GESPEICHERT UND BEIM 
NÄCHSTEN BACKUPZYKLUS ÜBERSCHRIEBEN.

7.7 BACKUPS ARE WRITTEN ON DISKS AND TAPES AT IN-
TERXION AND INIT.AT.

BACKUPS WERDEN AUF FESTPLATTEN UND BÄNDER BEI INTER-
XION UND INIT.AT GESCHRIEBEN.

7.8 ALL WASTE DATA MEDIA CONTAINING OEKO-TEX DATA 
WILL BE DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH THE APPLI-
CABLE DATA PROTECTION LAWS AND PRIVACY POLICIES.

ALLE FÜR DEN ABFALL BESTIMMTEN DATENTRÄGER MIT DARAUF 
ENTHALTENEN OEKO-TEX DATEN WERDEN IN ÜBEREINSTIMMUNG 
MIT GELTENDEN DATENSCHUTZGESETZEN ENTSORGT.

7.9 OEKO-TEX® will generate statistics and benchmarks 
from the data provided, to allow the Customer to trans-
parently track and optimally manage the sustainability of 
their entire supply chain.

OEKO‐TEX® erstellt mit den angegebenen Daten Statistiken und 
Benchmarks, damit der Kunde die Nachhaltigkeit seiner gesamten 
Lieferkette transparent nachverfolgen und optimal verwalten kann.

7.10 Data in shared statistics are anonymised. Die Daten in gemeinsam genutzten Statistiken werden in anonymi-
sierter Form dargestellt.

7.11 The security of the Customer's data is of utmost impor-
tance to OEKO-TEX®.

Der Schutz der Daten des Kunden ist für OEKO-TEX® von grosser 
Bedeutung.

7.12 The Customer acknowledges and agrees that any infor-
mation submitted, is done so on a voluntary basis.

Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass die Bereitstellung aller 
Informationen auf freiwilliger Basis erfolgt.
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7.13 Furthermore, the Customer acknowledges, and agrees 
that OEKO-TEX® and its member institutes may access, 
process, preserve and disclose to the authorities the Cus-
tomer's registration information and any other informa-
tion provided by the Customer if required to do so by law 
or in a good faith belief that such access, preservation, or 
disclosure is reasonably necessary in their opinion

Ausserdem erklärt sich der Kunde einverstanden, dass OEKO-
TEX® und ihre Mitgliedsinstitute auf die Registrierungsinformatio-
nen des Kunden sowie alle weiteren vom Kunden bereitgestellten 
Informationen zugreifen, diese speichern und offen legen darf, 
wenn dies gesetzlich notwendig ist oder in dem guten Glauben er-
folgt, dass ein solches Vorgehen nach unserer Ansicht vernünftiger-
weise erforderlich ist.

7.14 No method of transmission over the internet, or method 
of electronic storage, is 100% secure.  While OEKO-
TEX® requested from init.at and Interxion Austria that 
the most up-to-date efforts to protect and safeguard your 
data are used, OEKO-TEX®, init.at and Interxion Austria 
cannot guarantee the security of the site, the platform 
and the Customer's data.  Accordingly, OEKO-TEX® and 
init.at assume no liability for any claims or liabilities aris-
ing from technology failures, disclosure of data due to er-
rors in transmission, unauthorised and illegal third party 
access or other acts or omissions beyond OEKO-TEX®'s 
reasonable control

Keine Methode zur Übertragung über das Internet oder Methode zur 
elektronischen Speicherung ist zu 100 % sicher.  Obwohl OEKO-
TEX® von init.at und Interxion Österreich verlangt hat, dass das 
neueste Dienstprogramm verwendet wird, um Ihre Daten zu schüt-
zen und zu sichern, können OEKO-TEX®, init.at und Interxion Öster-
reich nicht garantieren, dass die Sicherheit der Website, der Platt-
form und der Daten des Kunden nicht kompromittiert wird.  Demge-
mäss übernehmen OEKO-TEX® und init.at keine Haftung für An-
sprüche oder Verbindlichkeiten jeglicher Art, die infolge von Techno-
logieausfällen, der Offenlegung von Daten aufgrund von Übertra-
gungsfehlern, unberechtigten und ungesetzlichen Zugriffen durch 
Dritte oder infolge sonstiger Handlungen oder Versäumnisse entste-
hen, die sich der Kontrolle von OEKO-TEX® entziehen.

7.15 OEKO-TEX® strives to create a global community with 
consistent standards for everyone, but OEKO-TEX® also 
strives to respect local laws. The following provisions ap-
ply to Customers outside Austria: (I) YOU CONSENT TO 
HAVE YOUR DATA TRANSFERRED TO AND PROCESSED IN 
AUSTRIA AND SWITZERLAND AND OTHER COUNTRIES 
WHICH MAY HAVE A LOWER LEVEL OF DATA PROTEC-
TION.

OEKO-TEX® versucht, eine globale Gemeinschaft zu schaffen, de-
ren Standards einheitlich sind und für alle Mitglieder gelten. Ande-
rerseits ist OEKO-TEX® bestrebt, alle örtlichen Gesetze zu beach-
ten. Die folgenden Bestimmungen gelten für Kunden ausserhalb 
von Österreich: (I) SIE WILLIGEN DER ÜBERTRAGUNG IHRER DATEN 
NACH UND DEREN VERARBEITUNG IN ÖSTERREICH, IN DIE/DER 
SCHWEIZ UND ANDERE(N) LÄNDER(N) EIN, DIE EIN GERINGERES DA-
TENSCHUTZNIVEAU AUFWEISEN KÖNNEN.

8 Cookies and tracking Cookies und Tracking

8.1 A cookie is a data element that a website can send to 
your browser and store on your system. Cookies do not 
give us any access to your system or your personal infor-
mation. When you visit our website, our web server tem-
porarily – for system security purposes – records the do-
main name or the IP address of the requesting computer 
as well as the access date, the file request of the client 
(file name and URL), the HTTP reply code, the website 
from which you visited OEKO-TEX® and the number of 
bytes transferred within the framework of the connection. 
Under certain circumstances, OEKO-TEX® stores some 
information on your computer in the form of so-called 
"cookies".

Ein Cookie ist ein Datenelement, das eine Website an Ihren Browser 
schicken kann, um es dort auf Ihrem System zu speichern. Cookies 
geben uns keinen Zugriff auf Ihr System oder Ihre persönlichen In-
formationen. Wenn Sie unsere Website besuchen, zeichnen unsere 
Webserver temporär aus Gründen der Erhaltung der Systemsicher-
heit den Domain-Namen bzw. die IP-Adresse des anfragenden 
Rechners und das Zugriffsdatum, die Dateianfrage des Clients (Da-
teiname und URL), den HTTP-Antwort-Code, die Website, von der 
aus Sie OEKO-TEX® besuchen, und die Anzahl der im Rahmen der 
Verbindung transferierten Bytes auf. Unter bestimmten Umständen 
speichert OEKO-TEX® einige Informationen automatisch auf Ihrem 
Computer in Form eines sog. „Cookies“.

OEKO-TEX® would like to point out, however, that the 
standard setting of browsers allows the use of cookies. If 
you do not want to use cookies you can disable them in 
your browser.

OEKO-TEX® möchte allerdings an dieser Stelle hervorheben, dass 
das Setzen von Cookies standardmässig in den meisten Browsern 
erlaubt wird. Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies verwendet wer-
den, können Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass er keine Coo-
kies zulässt.

OEKO-TEX® uses cookies only to optimise your access 
to our website according to your preferences. Personal 
information such as your name, your address, your 
phone number or your email address will not be stored, 
unless this information is provided by you voluntarily, 
e.g. in the framework of a request for information, an ap-
plication/information concerning an advertised job posi-

OEKO-TEX® verwendet Cookies ausschliesslich, um den Zugang 
zu unserer Website entsprechend Ihren Anforderungen optimieren 
zu können. Sofern Sie uns nicht aktiv persönliche Informationen wie 
Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-
Adresse übermitteln, z. B. im Rahmen eines Informationsgesuchs, 
einer Anfrage/einer Information bezüglich einer angebotenen Stelle 
etc., werden diese nicht gespeichert. OEKO-TEX® verwendet Ihre 
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tion etc. OEKO-TEX® uses your personal information on-
ly for the purpose of the technical administration of the 
websites. The cookies used by OEKO-TEX® cause no 
harm to your computer.

persönlichen Daten und Informationen nur zu Zwecken der techni-
schen Administration der Websites. Die von OEKO-TEX® verwende-
ten Cookies haben keinen schädlichen Einfluss auf Ihren Computer.

8.2 Google Analytics Google Analytics

This website uses Google Analytics, an advertising analy-
sis service by Google Inc. ("Google"). Google Analytics 
uses so-called "cookies" which are text files that are 
stored on your computer to allow analysis of your use of 
the website. The information about your use of the web-
site (including your IP address) as generated by the cook-
ie is transferred to a Google server in the USA and stored/
processed there.

Diese Website nutzt Google Analytics, einen Werbungsanalyse-
dienst von Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. 
„Cookies“. Dies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespei-
chert werden und die eine Analyse der Nutzung der Website durch 
Sie ermöglichen. Die durch diese Cookies erzeugten Informationen 
zur Nutzung der Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) werden 
auf einen Google-Server in den USA übertragen und dort gespei-
chert/verarbeitet.

Google will use this information to evaluate your use of 
the website, to compile reports about website activities 
for the website operator and to provide other services in 
connection with the use of the website and use of the 
internet. Google will also transfer this information to third 
parties if necessary, provided that this is required by law 
or in as far as this data is processed by third parties on 
behalf of Google. The use of this information may be al-
tered by Google.

Google verwendet diese Informationen dann, um Ihre Nutzung der 
Webseite zu analysieren, Berichte über die Webseitenaktivitäten für 
den Webseitenbetreiber zu erstellen und andere Services in Verbin-
dung mit der Nutzung der Webseite und des Internets bereitzustel-
len. Google gibt diese Informationen, wenn notwendig, an Dritte 
weiter, vorausgesetzt, dass dies gesetzlich erforderlich ist oder in-
sofern diese Daten von Dritten im Auftrag von Google verarbeitet 
werden. Die Nutzung dieser Informationen kann von Google geän-
dert werden.

Google is not supposed to connect your IP address to oth-
er data from Google. You can prevent the installation of 
cookies through a corresponding setting in your browser 
software. OEKO-TEX® points out, however, that in this 
case you may not be able to use all of the functions of 
the website to their full extent. By using this website you 
declare your consent to Google processing the data col-
lected about you. You are aware and consent that Google 
may amend the purpose and extent of the processing of 
your data.

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 
Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation von Coo-
kies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrer Browsersoftware 
verhindern. OEKO-TEX® möchte allerdings an dieser Stelle hervor-
heben, dass Sie in diesem Fall ggf. nicht sämtliche der Funktionen 
unserer Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung 
dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Google 
die über Sie gesammelten Daten verarbeiten darf. Sie sind darüber 
informiert und stimmen zu, dass Google die Zweckbestimmung und 
den Umfang der Verarbeitung Ihrer Daten umschreiben kann.

You may object to the collection and use of your IP ad-
dress by Google Analytics at any time. More information 
can be found at http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=de. Please note that Google Analytics was supplemen-
ted with the code "gat._anonymized Ip();" on this web-
site to allow the anonymous collection of IP addresses. 
Source: Data protection representative.

Sie können gegen die Erfassung Ihrer IP-Adresse von Google Analy-
tics jederzeit Einwand erheben. Näheres zu diesem Thema finden 
Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bitte be-
achten Sie, dass Google Analytics mit dem Code „gat._anonymized 
Ip();“ auf dieser Webseite ergänzt wurde, um eine anonyme Erfas-
sung von IP-Adressen zu ermöglichen. Quelle: Beauftragter für den 
Datenschutz

9 Confidentiality and non-solicitation Vertraulichkeit und Abwerbeverbot

9.1 For the purpose of these Terms, the term 'Confidential 
Information' means any and all information of or dis-
closed by OEKO-TEX® which is in an oral, written, graph-
ic, machine-readable or other tangible or intangible form, 
irrespective of whether or not it is designated or marked 
as 'confidential'.

Im Kontext dieser Bedingungen wird unter dem Begriff „Vertrauli-
che Informationen“ jede Information von oder durch OEKO-TEX® 
offengelegte Information verstanden, die mündlich, schriftlich, gra-
fisch, maschinenlesbar oder in anderer physischer oder virtueller 
Form übertragen wird, unabhängig davon, ob diese als „vertrau-
lich“ gekennzeichnet ist.

9.2 Customer shall: Der Kunde ist verpflichtet:

9.2.1 Treat as strictly secret and confidential all of OEKO-
TEX®'s confidential information

alle vertraulichen Informationen von OEKO-TEX® streng vertraulich 
zu behandeln,

9.2.2 Implement all reasonable procedures to prohibit any dis-
closure of OEKO-TEX®’s confidential information

alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um eine Offenlegung 
von vertraulichen Informationen von OEKO-TEX® zu untersagen,
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9.2.3 Not disclose such confidential information to any third 
party without prior permission in writing by OEKO-TEX ® 

derartige vertrauliche Informationen ohne vorherige schriftliche Ge-
nehmigung durch OEKO-TEX® nicht gegenüber Dritten offenzule-
gen.

9.2.4 Notwithstanding the above, the Customer shall have no 
liability to the other party with regard to any confidential 
information which:

Unberührt der oben stehenden Klausel ist der Kunde gegenüber der 
anderen Vertragspartei bezogen auf vertrauliche Informationen 
nicht haftbar, wenn:

• Through no fault of the Customer, was generally known and 
available in the public domain at the time it was disclosed 

• diese ohne schuldhafte Handlung oder Unterlassung des Kunden 
zur Zeit der Offenlegung der Öffentlichkeit allgemein bekannt 
oder verfügbar gemacht wurde;

• Is disclosed with the prior written approval of OEKO-TEX® or • diese mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von OEKO-TEX® 
offengelegt wurde oder

• Is disclosed pursuant to the order or requirement of a court, ad-
ministrative agency or governmental body 

• diese entsprechend der Anordnung oder Auflage eines Gerichts, 
einer Verwaltungsbehörde oder einer Regierungsbehörde offen-
gelegt wurde.

Customer shall bear the burden of proof if it relies on the limita-
tions of this Clause 10.1.

Der Kunde trägt die Beweislast, sofern er sich auf die Einschrän-
kungen des Abschnitts 10.1 stützt.

9.3 Without limitations to the foregoing, the Customer shall 
use at least the same procedures and degree of care 
which they use to prevent the disclosure of their own con-
fidential information of equivalent importance to third par-
ties, but in no event will take less than reasonable care.

Unberührt der vorangegangenen Klauseln müssen zum Schutz vor 
Offenlegung eigener vertraulicher Informationen mit gleicher Bedeu-
tung für Dritte vom Kunden mindestens dieselben Massnahmen er-
griffen und mit derselben Sorgfalt, jedoch in jedem Fall mindestens 
mit angemessener und gebührlicher Sorgfalt vorgegangen werden.

9.4 Customer shall immediately, upon OEKO-TEX®’s re-
quest, return to OEKO-TEX® or destroy, as per OEKO-
TEX®’s written instructions, the confidential information 
and any and all copies, notes, records or other written, 
printed or tangible materials pertaining to the confidential 
information. The Customer's obligation to maintain 
OEKO-TEX®’s confidential information received during 
the validity of these Terms as 'confidential' and not to 
disclose the same shall survive in perpetuity.

Alle vertraulichen Informationen und alle dazu gehörenden oder da-
rauf verweisenden Kopien, Notizen, Datensätze und andere schriftli-
che, physische und Drucksachen sind vom Kunden auf Anforde-
rung von OEKO-TEX® hin unverzüglich und gemäss den schriftli-
chen Anweisungen von OEKO-TEX® an OEKO-TEX® zurückzuge-
ben oder zu vernichten. Die Verpflichtung des Kunden, die während 
der Gültigkeit dieser Bedingungen bereitgestellten vertraulichen In-
formationen von OEKO-TEX® aufzubewahren und nicht offenzule-
gen, bleibt davon uneingeschränkt erhalten.

10 Indemnification and limitation of liability Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

The Customer expressly agrees that the use of the ECO PASSPORT 
is at the Customer’s sole risk. OEKO-TEX® does not warrant that 
ECO PASSPORT certification system shall run uninterrupted or error 
free, nor does it make any warranty as to the results to be obtained 
from their use. In no event shall OEKO-TEX® be liable to the Cus-
tomer or any third party for any damages, be it direct, indirect, spe-
cial or consequential damages or lost profits.

Der Kunde gibt sein explizites Einverständnis, dass die Nutzung des 
ECO PASSPORT ausschliesslich auf alleiniges Risiko des Kunden er-
folgt. OEKO-TEX® übernimmt weder Gewähr für eine störungsfreie 
oder fehlerfreie Ausführung des ECO PASSPORT Zertifizierungssys-
tems, noch hinsichtlich der daraus herrührenden Ergebnisse. In kei-
nem Fall haftet OEKO-TEX® gegenüber dem Kunden oder einer 
dritten Partei für indirekte, konkrete oder mittelbare Schäden oder 
entgangenen Gewinn.

10.1 The Customer shall indemnify OEKO-TEX® against any 
and all losses, damages, claims or expenses incurred or 
suffered by OEKO-TEX® as a result of the Customer's 
breach of these Terms.

Der Kunde hat OEKO-TEX® gegenüber allen Verlusten, Schäden, 
Forderungen oder OEKO-TEX® in Folge einer Verletzung dieser Be-
dingungen entstandener Ausgaben durch den Kunden frei und 
schadlos zu halten.

11 Termination Beendigung

11.1 These Terms come into effect for the Customer as of the 
date on which the Customer affixes its signatures hereto.

Die vorliegenden Bedingungen treten für den Kunden mit dem Tag 
seiner Unterzeichnung in Kraft.
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11.2 These Terms shall lapse automatically with immediate ef-
fect and without notice in the event that:

Diese Bedingungen erlöschen bei folgenden Ereignissen automa-
tisch, ohne weitere Ankündigung und mit sofortiger Wirkung:

• The validity of the ECO PASSPORT certification expires. • Wenn die Gültigkeitsdauer der ECO PASSPORT Zertifizierung ab-
läuft.

• A receiver, liquidator or official manager of the Cus-
tomer or any of its assets is appointed, or if the Cus-
tomer enters into any composition or arrangement 
with its creditors, or the issuance of an order for the 
provisional or final winding up of the Customer or 
upon the occurrence of any other bankruptcy or insol-
vency, whether voluntary or involuntary.

• Für den Fall, dass der Kunde freiwillig oder zwangsläufig mit sei-
nen Gläubigern eine Regelung oder einen Vergleich eingeht oder 
eine Verfügung über eine vorläufige oder endgültige Geschäfts-
aufgabe ergeht, oder bei Eintreten einer anderen Form des Kon-
kurses oder der Insolvenz wird ein Konkursverwalter, Insolvenz-
verwalter oder offizieller Verwalter des Kunden oder einer des-
sen Anlagen ernannt.

11.3 In addition to the above, OEKO-TEX® may terminate 
these Terms by giving written notice to the Customer at 
any time in the event that:

Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen steht es OEKO-
TEX® frei, diese Bedingungen nach schriftlicher Mitteilung an den 
Kunden in folgenden Fällen aufzukündigen:

• The Customer breaches any of the terms and condi-
tions contained in these Terms (including the Appen-
dixes) and such breach is not remedied within 30 (thir-
ty) days after the Customer has received notice of it 
from OEKO-TEX®.

• Verstoss gegen eine der hierin enthaltenen Bedingungen (ein-
schliesslich der Anhänge) durch den Kunden, ohne dass nach Er-
halt beim Kunden der von OEKO-TEX® diesbezüglich gegebe-
nen Mitteilung innerhalb von 30 (dreissig) Tagen ein Rechtsbe-
helf erfolgte.

• The right to use OEKO-TEX®’s prescribed trade mark 
under the regulations is terminated.

• Ablauf des Nutzungsrechts der von OEKO-TEX® vorgeschriebe-
nen Marke gemäss den Vorschriften.

• The termination shall be effective immediately upon 
written notice to the Customer. This termination right 
is without prejudice to any other rights that OEKO-
TEX® may have against the Customer under these 
Terms, applicable law and/or equity.

• Die Beendigung wird mit der schriftlichen Mitteilung an den Kun-
den sofort wirksam. Dieses Aufhebungsrecht gilt unbeschadet al-
ler anderen Rechte, die OEKO-TEX® gegenüber dem Kunden 
gemäss der vorliegenden Bedingungen, gemäss des anwendba-
ren Rechts und/oder nach Massgabe der Billigkeit innehat.

11.4 Upon termination, OEKO-TEX® may: Mit der Beendigung ist OEKO-TEX® berechtigt, folgende Massnah-
men zu ergreifen:

Withdraw the ECO PASSPORT certificate, whereby the 
granting of a license over OEKO-TEX®’s prescribed 
trade mark shall automatically expire and the Customer 
must cease its use immediately.

Entzug des ECO PASSPORT Zertifikats, womit die Erteilung einer Li-
zenz zur Nutzung der von OEKO-TEX® vorgeschriebenen Marke au-
tomatisch erlischt und der Kunde deren Nutzung unverzüglich ein-
zustellen hat.

11.5 Termination of these Terms shall not: Die Beendigung der vorliegenden Bedingungen geht in keinem Fall 
einher mit:

• Release any party from any obligation or liability 
which accrued to that party prior to the date of termi-
nation

• einer Enthebung aus einer Verpflichtung oder Verantwortung, die 
einer der Parteien vor dem Aufhebungsdatum auferlegt war;

• Relieve the Customer of the obligation to pay the fees 
or any other charges due and payable. Further, any 
fee already paid shall not be refunded

• der Freistellung des Kunden von der Zahlungsverpflichtung von 
Gebühren (einschliesslich der gemäss der Vorschriften anfallen-
den Lizenzgebühren) oder sonstiger fälliger und zahlbarer Kos-
ten. Des Weiteren werden bereits gezahlte Gebühren nicht erstat-
tet.

• Limit or otherwise affect any other remedy that a par-
ty may have arising out of the event that gave rise to 
the right of termination

• der Einschränkung oder sonstigen Beeinträchtigung eines ande-
ren Rechtsmittels, das eine Partei in Folge des Rechtsgrunds, der 
zur Beendigung führte, unter Umständen beanspruchen kann.
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12 Notice Mitteilungsfristen

12.1 All notices under these Terms shall be in writing. Notices 
to OEKO-TEX® and to the institute of your choice must 
be delivered or sent to the contact details set out below. 
Notices to the Customer must be delivered and sent to 
the notice details provided near the signature block. Any 
change in the details should be communicated to the oth-
er party within seven (7) days.

Alle gemäss der vorliegenden Bedingungen erforderlichen Mitteil-
ungen bedürfen der Schriftform. Mitteilungen an OEKO-TEX® und 
an das Institut Ihrer Wahl müssen an den unten angegebenen Kon-
takt abgesendet und zugestellt werden. Mitteilungen an den Kun-
den müssen zu den in der Nähe des Signaturblocks angegebenen 
Fristen abgesendet und zugestellt werden. Jeder Änderung der De-
tails ist dem anderen Beteiligten innerhalb von sieben (7) Tagen mit-
zuteilen.

To OEKO‑TEX® Association: An die OEKO‑TEX® Gemeinschaft:

CH OEKO‑TEX® Secretariat
Genferstrasse 23, Postfach 2006, CH-8027 Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 501 26 00
E-Mail: info@oeko-tex.com
Web: www.oeko-tex.com

To the OT Member's address: An die Anschrift des OT-Mitglieds:

(details are available in APPENDIX I in the standard document) (Details stehen in ANHANG I im Standarddokument zur Verfügung.)

12.2 The Customer shall not contact or communicate directly 
with any officers, employees, consultants, advisers, cus-
tomers or suppliers of OEKO-TEX® without OEKO-
TEX®’s prior written consent. All further contacts will be 
listed separately (depending on the project).

Unberührt von den oben genannten Regelungen ist es dem Kunden 
nicht gestattet, direkt andere leitende Angestellte, Mitarbeiter, Bera-
ter, Kunden oder Lieferanten von OEKO-TEX® ohne deren vorheri-
ge schriftliche Einwilligung zu kontaktieren oder mit ihnen zu kom-
munizieren. Alle weiteren Kontakte werden separat aufgelistet (pro-
jektabhängig).

13 Miscellaneous Sonstiges

13.1 The Appendixes to these Terms should be constructed as 
an integral part thereof as is set forth in full herein. OEKO-
TEX® may, in its discretion, unilaterally revise these 
Terms. Such revised Terms shall be applicable to the 
Customer upon receipt of notification from OEKO-TEX®.

Die zu den vorliegenden Bedingungen gehörenden Anhänge sind 
als ein fester Bestandteil davon auszulegen, so wie in diesen Bedin-
gungen vollständig aufgeführt. OEKO-TEX® behält sich vor, diese 
Bedingungen in eigenem Ermessen einseitig zu ändern. Die geän-
derten Bedingungen sind für den Kunden mit Erhalt der entsprech-
enden Mitteilung von OEKO-TEX® gültig.

13.2 If any provision of these Terms is declared invalid, illegal 
or unenforceable by a competent legal authority, such 
provision shall be severed from these Terms and all oth-
er provisions of these Terms shall remain in full force 
and effect. OEKO-TEX® shall replace the severed provi-
sion by another legally valid provision, which will as 
closely as possible reflect its original intention.

Sofern eine der hierin enthaltenen Bestimmungen von einer zustän-
digen Justizbehörde als ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetz-
bar erklärt wird, ist diese Bestimmung von den Bedingungen zu 
entfernen. Alle sonstigen hierin enthaltenen Bestimmungen bleiben 
davon unberührt und in vollem Umfang gültig. Die entfernte Bestim-
mung ist von OEKO-TEX® durch eine rechtswirksame Bestimmung 
zu ersetzen, die so weit als möglich die ursprüngliche Intention wie-
dergibt. Die entfernte Bestimmung ist von OEKO-TEX® durch eine 
rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, die so weit als möglich 
die ursprüngliche Intention wiedergibt.

13.3 No failure to exercise or delay in exercising any right or 
remedy under these Terms by OEKO-TEX® shall operate 
as a waiver thereof. No provision of these Terms may be 
waived unless agreed to in writing by OEKO-TEX®. The 
waiver of a breach of any provision of these Terms shall 
not be deemed to constitute a waiver of any other or sub-
sequent breach of the same or any other provision hereof.

Ein gemäss der vorliegenden Bedingungen von OEKO-TEX® nicht 
ausgeübtes Recht oder Rechtsmittel oder eine verspätete Ausübung 
dieser kann nicht als ein Verzicht darauf ausgelegt werden. Keine 
Bestimmung in den vorliegenden Bedingungen kann ohne die 
schriftliche Zustimmung durch OEKO-TEX® aufgehoben werden. 
Der Verzicht auf die Geltendmachung einer Pflichtverletzung einer 
der Bestimmungen dieser Bedingungen ist nicht als Einverständnis 
mit weiteren Pflichtverletzungen derselben oder einer anderen hie-
rin enthaltenen Bestimmung auszulegen.

19.04.2018 Edition 02.2018 38 | 40

http://www.oeko-tex.com


Standard: ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®

13.4 These Terms are governed by the laws of Switzerland. 
Disputes and claims arising out of or relating to these 
Terms shall be submitted to the exclusive jurisdiction of 
courts in Zurich, Switzerland.

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht der Schweiz. Alle Strei-
tigkeiten oder Ansprüche, die aufgrund oder in Verbindung mit die-
sen Bedingungen entstehen, unterliegen der ausschliesslichen Zu-
ständigkeit der Gerichte in Zürich, Schweiz.
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Agreed and accepted by the customer Angenommen durch den Kunden

Hardcopy form Formularausdruck

By putting their signature in the signature block below, the Custom-
er confirms that they have read, understood and agreed fully with 
these Terms, including its annexes and the declaration of conformi-
ty.

Durch Unterzeichnung im unten stehenden Signaturblock bestätigt 
der Kunde, dass er die Bedingungen und alle darin enthaltenen Be-
stimmungen, einschliesslich der Anhänge und der Konformitätser-
klärung, vollständig gelesen, verstanden und angenommen hat.

The notice details of the Customer (see Clause 11 of the Terms) 
are as follows:

Für den Kunden gelten folgende Informationen (siehe Absatz 11 
dieser Bedingungen):

Full name Vollständiger Name

Legal entity [form] Juristische Person 
[Form]

Registered office ad-
dress

Eingetragener Unterneh-
menssitz

Legal venue [country] Gerichtsstand [Land]

Attention z. Hd.

Phone Telefon

Fax Fax

Email E-Mail

These Terms must be signed by two authorised representatives of 
the Customer who have signatory power, one of which should be a 
member of its board and the other should preferably be by the indi-
vidual responsible for the ECO PASSPORT within the Customer's or-
ganisation.

Die vorliegenden Bedingungen müssen von zwei autorisierten Ver-
tretern des Kunden unterzeichnet werden. Einer muss Vorstands- 
oder Aufsichtsratsmitglied sein, der zweite vorzugsweise als Verant-
wortlicher für ECO PASSPORT in der Organisation des Kunden tätig 
sein.

• Identification of the product (designation, type or batch number, 
production or serial number)

• Kennung des Produkts (Bezeichnung, Typ- oder Chargen-Num-
mer, Produktions- oder Seriennummer).

•  We confirm full responsibility for this declaration. • Wir bestätigen die volle Verantwortung für diese Erklärung.

Signature 1 Unterschrift 1
                       
............................................................................................................................................
                     

Name Name

Title Titel

Date, place Datum, Ort

Signature 2 Unterschrift 2
                       
............................................................................................................................................
                     

Name Name

Title Titel

Date, place Datum, Ort

These Terms of Use are hereby signed for and on behalf of the 
customer.

Diese Nutzungsbedingungen werden hiermit für und im Auf-
trag des Kunden unterzeichnet.
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