Detox
x: We
elche Firmen ha
aben unterrschrie
s
eben?
Mit
M Unterstützung
g von Millionen M
Menschen
n weltwe
eit hat Grreenpeace
p
fü
ührende Modema
M
rken verp
pflichtet, bis 2020
0 giftfrei zu
produzie
p
eren.
Jüngst
J
unte
erzeichnete
en die Discounter
Lidl
L und Re
ewe/Penny,, die Luxus
smarke
Burberry
B
un
nd die Billig
gkette Prim
mark die
Detox-Verp
D
pflichtung. Doch
D
die KamK
pagne
p
will n
noch mehr Modefirme
en gewinnen.
w
Wir bleiben dran.
ma
1. Pum
2. Nike
e
3. Adid
das
4. Li Ning
5. H&M
M
6. C&A
A
7. Zara
a (Inditex)
8. Levi´´s
9. Uniq
qlo (Fast Rettailing)
10. Man
ngo
11. Vale
entino
12. Benetton
13. Esprrit
14. Coo
op
15. Markks&Spencerr
16. Canepa
17. G-Star Raw
oria´s Secret (Limited Brands)
18. Victo
19. Burb
berry
20. Prim
mark
21. Tchibo
22. Lidl
we Group
23. Rew

Haben
H
die
e Firmen sc
chon bego
onnen
zu
z entgifte
en?
Der
D Detox-C
Catwalk von
n Greenpeac
ce
(http://bit.ly/
(
/1ltSJBD) ze
eigt, wer top
p und
wer
w flop ist iin Sachen giftfreier
g
Mod
de. Wir
schauen
s
genau hin, we
elche Firmen
n bereits
mit
m der Umssetzung ihre
er Detox-Verrpflichtung
t
begonn
nen haben. Echte Deto
oxsind Firmen
Trendsetter
T
n wie H&M, Mango
oder
o
Esprit, die bereits Abwasserdaten
veröffentlich
v
hen oder kon
nkrete Auss
stiegsda-

ten für einze
elne Chemik
kalien festgeelegt
haben.

Adidas se
etzt sich an
n die Spitzze der
Sportartik
kelbranche
e
Adidas zählte lange zu den „DetoxxGreenwash
hern“, die so
o gut wie nicchts von
der Verpflichtung umge
esetzt hattenn.
Nachdem Greenpeace
G
im Mai 20114 erneut bedenkliche Scha
adstoffe in A
AdidasProdukten nachgewies
n
sen und Aktiivisten
wieder welttweit vor den
n Läden prootestierten, begann
n Adidas endlich konkreete Zwischenziele für
f den Auss
stieg aus deen
wichtigsten Schadstofffen festzuleggen
sowie Abwa
asserdaten zu veröffenttlichen.

Auch groß
ße Textillie
eferanten
ziehen nun mit
Im Septemb
ber 2014 ha
aben sich seechs
der größten
n Textilliefera
anten Italien s dazu
verpflichtet,, ab sofort auf
a die giftigssten
Chemikalien
n zu verzichten. Die Firm
men
Miroglio, Be
erbrand, Attilio Imperialii,
Italdenim, Besani
B
e Zip stellen unteer anderem Textilen
n und Zubeh
hör her und beliefern damit große
g
italienische Modeemarken
wie zum Be
eispiel Versa
ace und Guccci.

Outdoor-K
Kleidung au
uch belasteet
Hormonell wirksame
w
un
nd krebserreegende
Substanzen
n hat Greenp
peace mehrrfach in
Outdoor-Kle
eidung nach
hgewiesen. Doch
trotz dieser Beweise macht die schheinbar
so umweltfrreundliche Branche
B
bisllang nur
Trippelschritte und will sich auf kei ne Vere
Greenpeace w
wird
pflichtung einlassen.
jedoch nich
ht locker lass
sen.
Lesetipp:
https://www
w.greenpeace.de/kamp
pagnen/
detox
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G
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