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GREIFF PASST.

VerAnTwor-
TungSVoll 
hAndeln, 

nAchhAlTig 
Produzieren.
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Bei greiFF werden unternehmenswerte 
wie nachhaltigkeit und verantwortungsvol-
les handeln täglich gelebt. wir fühlen uns 
der natur und umwelt ebenso verpflichtet 
wie der zufriedenheit unserer Kunden. 

damit alle unsere leistungen und Produk-
te das widerspiegeln, wählen wir unsere 
Produktionspartner mit ebenso großer 
Sorgfalt aus wie alle verwendeten Materi-
alien. 

wir üBernehMen 
VerAnTworTung

deshalb arbeiten wir nur mit unternehmen 
zusammen, die wirklich zu uns passen. 
die faire, sichere und wertschätzende 
Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter 
garantieren, die mit energie und rohstof-
fen sorgsam umgehen und gleichzeitig mit 
uns daran arbeiten, höchste Qualitätsstan-
dards zu erfüllen. 

hans-Peter Beck
geSchÄFTSFührer

Jens Möller
geSchÄFTSFührer
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die Betriebe außerdem, wie sie weitere 
entwicklungsprozesse umsetzen können, 
um die Arbeitsbedingungen kontinuierlich  
zu verbessern.
Als Mitglied der Fair wear Foundation 
arbeiten wir in zukunft mit daran, die Ar-
beitsrichtlinien der FwF bei der herstel-
lung unserer Produkte in der gesamten 
zuliefererkette umzusetzen. gemeinsam 
mit unseren lieferanten planen wir kon-
krete Verbesserungen und setzen uns 
dafür ein, dass diese Schritt für Schritt 
umgesetzt werden. 

Seit dem 15. März 2015 sind wir Mit-
glied der Fair Wear Foundation, einer 
unabhängigen Organisation, die sich 
weltweit für bessere Arbeitsbedingun-
gen in der Bekleidungsindustrie ein-
setzt. 

Als unternehmen der Bekleidungsindust-
rie arbeiten wir mit vielen unserer zuliefe-
rer weltweit schon lange und vertrauens-
voll zusammen. Bei der Auswahl unserer 
geschäftspartner war es uns immer wich-
tig, dass diese auch auf gute Arbeitsbedin-
gungen für ihre Mitarbeiter wert legen. 
Schon eine ganze zeit lang haben wir 
uns aber auch damit auseinandergesetzt, 
wie wir dieses ziel noch besser umsetzen 
können. Aus diesem grund sind wir seit 
dem 15. März 2015 Mitglied der Fair wear 
Foundation. 
diese unabhängige non-Profit-organisa-
tion setzt sich weltweit für faire Arbeits-
bedingungen in der Bekleidungsindustrie 
ein. ziel ist es, ein menschenwürdiges, 
sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, die 
soziale Absicherung sowie eine gerechte 
entlohnung in den Produktionsstätten aller 
Mitgliedsunternehmen sicherzustellen.  
die Mitarbeiter der organisation führen in 
den Produktionsstätten vor ort unabhängi-
ge und regelmäßige Kontrollen der Pro-
duktionsstätten durch. experten beraten 

MiTglied der FAir weAr 
FoundATion

Arbeitsrichtlinien der FWF
 (Code of Labour Practices):
• Angemessene Arbeitszeit
• Freie Arbeitswahl
• Keine Ausbeutung durch Kinder-

arbeit
• Keine diskriminierung am Arbeits-

platz
• ein rechtsverbindliches Arbeits-

verhältnis
• Sichere und gesundheitsverträgli-

che Arbeitsbedingungen
• Vereinigungsfreiheit und das 

recht auf Kollektivverhandlungen
• zahlung eines existenzsichern-

den lohnes

http://www.fairwear.org/
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Wer sind die Gründungsmitglieder?

in der Auftaktveranstaltung vom 02. Juli 
2014 stellten die gründungsmitglieder den 
Verein MaxTex vor.

die gründungsmitglieder sind die Textil- 
und Bekleidungsunternehmen:

• dibella (Flachwäsche) 
• MiP-europe (Flachwäsche und Berufs-

bekleidung gSw)
• unifi (Faser- und garnhersteller)
• greiFF

Aktuelle informationen über die Tätigkeiten, 
und Fortschritte finden Sie auf der website 
von Max Tex: http://maxtex.info

Die Mitgliedschaft bei MaxTex ist für 
GREIFF das Bekenntnis zu Nachhaltig-
keit und fairen Produkten.

Was ist MaxTex?

Max Tex ist eine national und international, 
informelle Vereinigung von unternehmen, 
welche für nachhaltigkeit in der textilen 
Kette steht. die nachhaltigkeit soll in der 
gesamten Produktpalette der Textilindust-
rie abgebildet werden.

Max Tex steht für:
• den informationsaustausch zu 

nachhaltiger Produktion und 
dienstleistung

• unterstützung der Mitglieder beim 
einführen und Vermarkten nach-
haltiger Textilien

• die Aktzeptanz nachhaltig produ-
zierte Textilien und umweltsozial-
verträgliche dienstleistungen zu 
verbessern.

gründungSMiTglied 
deS MAx Tex VerBAndeS

wir bekennen uns zu unserer gesell-
schaftlichen Verantwortung, unabhängig 
davon ob wir in deutschland, europa oder 
in anderen Teilen der welt unsere wirt-
schaftlichen Aktivitäten entfalten.

der Verhaltenskodex dient uns als leitlinie 
für ein unternehmerisches handeln, das 
stets und in seinem Kern der gesellschaft-
lichen Verantwortung rechnung trägt. 
wo immer das möglich und wirtschaftlich 
vertretbar ist, werden wir für die Förde-
rung der genannten ziele eintreten. das 
gilt auch im Verhältnis zu lieferanten und 
Kunden.

Als Mitglied im gesamtverband der deut-
schen Textil- und Modeindustrie (t+m) 
beziehen wir uns auf den Verhaltenskodex 
des gesamtverbands Textil & Mode.

Verhaltenskodex 
[PdF]:

VerhAlTenSKodex

http://maxtex.info
http://maxtex.info
http://www.textil-mode.de/themen/csr/code-of-conduct
http://www.greiff-ftp.de/marketing/Verhaltenskodex.pdf
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GREIFF ist seit dem 22.06.2015 Mitglied.

das Textilbündnis repräsentiert mit mehr 
als 100 Mitgliedern, darunter Spitzenver-
bände der Textilbrache und große internati-
onale unternehmen wie h&M, c&A, Puma, 
Adidas, den breiten Markt für Textilien und 
Bekleidung.

Ziele und Vorgehensweise

ziel des Bündnisses für nachhaltige Tex-
tilien ist es, die soziale, ökologische und 
ökonomische nachhaltigkeit entlang der 
gesamten Textilkette kontinuierlich zu ver
bessern. dies soll mit den folgenden vier 
Strategieelementen erreicht werden:

Beitrittserklärung [PdF]:

das Bündnis für nachhaltige Textilien 
wurde am 16.10.2014 gegründet. die 
Multi-Stakeholder initiative, bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertretern der 
wirtschaft, zivilgesellschaft, Standardor-
ganisationen und gewerkschaften, wird 
die Kraft und expertise seiner Mitglieder 
bündeln, um soziale, ökologische und 

MiTglied BündniS Für 
nAchhAlTige TexTilien

Aktuelle informationen über die Tätigkei-
ten und Fortschritte finden Sie auf der 
website vom Textilbündnis: 
http://www.textilbuendnis.com

Vier Strategieelemente:
1. gemeinsame definition von 

Bündnis-Standards sowie umset-
zungsanforderungen mit zeitzie-
len für eine kontinuierliche Ver-
besserung

2. gemeinsame Verbesserung von 
rahmenbedingungen in den Pro-
duktionsländern.

3. Transparente Kommunikation, 
welche dem Verbraucher eine 
leichte erkennbarkeit von nach-
haltigen Textilien ermöglicht.

4. Bündnis-Plattform, um den Fort-
schritt und die Machbarkeit der 
umsetzung zu prüfen und zu un-
terstützen, erfahrungen zu teilen 
und voneinander zu lernen.

ökonomische Verbesserungen ent-
lang der Textillieferkette zu erreichen.                                           
dabei zielt das Textilbündnis darauf ab, 
gemeinsame herausforderungen effekti-
ver zu lösen, Synergien in gemeinsamen 
Projekten vor ort zu nutzen, voneinander 
zu lernen und so rahmenbedingungen in 
den Produktionsländern zu verbessern.

http://www.textilbuendnis.com
http://greiffmo.de/marketing/Beitrittserklaerung.pdf
http://www.textilbuendnis.com
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99% unserer Produkte sind OEKO-
TEX® Standard 100 zertifiziert.

der oeKo-Tex® Standard 100 ist welt-
weit das bedeutendste und bekannteste 
label für schadstoffgeprüfte Textilien.

der oeKo-Tex® Standard 100 ist ein 
unabhängiges Prüf- und zertifizierungs-
system für textile roh-, zwischen- und 
endprodukte aller Verarbeitungsstufen.

in ihrer gesamtheit gehen die Anforderun-
gen deutlich über bestehende nationale 
gesetze hinaus.

Die Schadstoffprüfungen 
 umfassen:
• gesetzlich verbotene Substanzen 

und reglementierte Substanzen
• bekanntermaßen gesundheits-

bedenkliche (jedoch noch nicht 
gesetzlich geregelte chemikalien)

• sowie Parameter zur gesund-
heitsvorsorge

oeKo Tex® 

STAndArd 100
zerTiFizierung
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Voraussetzung für die zertifizierung texti-
ler Produkte nach oeKo-Tex® Standard 
100 ist, dass sämtliche Bestandteile eines 
Artikels ausnahmslos den geforderten 
Kriterien entsprechen – neben dem ober-
stoff also beispielsweise auch nähgarne, 
einlagen, drucke etc. sowie nicht-textiles 
zubehör wie Knöpfe, reißverschlüsse, 
nieten usw.

weitere informationen finden Sie auf der 
website der oeKo-Tex® gemeinschaft:
www.oeko-tex.com

zertifikat [PdF]:

http://www.oeko-tex.com
http://www.oeko-tex.com
http://www.greiff-ftp.de/marketing/OekoTexZertifikat.pdf
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