
Eine starke Gemeinschaft
für nachhaltige Textilien
und Lederwaren

Mitglied werden im IVN

Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V.
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Internationaler Verband 
der Naturtextilwirtschaft e.V. 

Chemnitzer Straße 229
12621 Berlin 
Deutschland

Telefon:  + 49 - 30 - 55 61 60 75
Telefax:  + 49 - 30 - 55 64 80 81

info@naturtextil.com

Der IVN ist der Berufsverband für Unternehmen 
aus der Naturtextil- und Naturlederwirtschaft. 
Seit über 20 Jahren unterstützt er seine Mitglieder 
in allen geschäftlichen Belangen, vertritt ihre 
politischen Interessen und repräsentiert sie in 
der Öffentlichkeit. 

Als Sprachrohr der Branche klärt der Verband 
über ökologische und sozialen Missstände in der 
globalen Textil- und Lederindustrie auf und setzt 
sich engagiert für Verbesserungen ein. Durch die 
Entwicklung strenger Qualitätsrichtlinien und Stan-
dards hat der IVN ein allgemeingültiges Verständnis 
dafür etabliert, was unter Naturtextilien und 
Naturlederwaren zu verstehen ist.

Sie haben Interesse an einer Mitgliedschaft? 
Auf www.naturtextil.de � nden Sie ausführliche 
Informationen und alle notwenigen Formulare – 
gerne beraten wir Sie telefonisch und per Mail. 
Sie sind uns herzlich willkommen!

www.naturtextil.de



� Renommee für mein Unternehmen
Als Mitglied eines Verbandes, der als Pionier der 
Branche seit vielen Jahren für eine nachhaltige 
und soziale Textilwirtschaft kämpft.

� Wissen & KnowHow
Zugriff auf wertvolles Wissen und einen großen 
Erfahrungsschatz durch den Austausch mit den  
anderen Mitglieder des IVN.

� Kostenlose Beratung
Weil der IVN immer Tipps für Zerti� zierung, Pro-
duktkennzeichnung, Wettbewerbsrecht, 
Beschaffung und vieles mehr parat hat.

� Kurze Wege zu Kunden & Lieferanten
Man kennt und vertraut sich im Verbands-Netz-
werk ganz einfach. Die IVN-Geschäftsstelle ist 
Schnittstelle für alle, die suchen oder anbieten.

� Richtlinien aktiv mitgestalten
Alle interessierten Mitglieder können an der 
Entwicklung und Überarbeitung der Standards  
GOTS, BEST und NATURLEDER mitwirken.

� Eine zuverlässige Vertretung
Der IVN vertritt aktiv die Interessen seiner 
Mitglieder – durch politische Lobbyarbeit, 
Verbraucheraufklärung und Pressearbeit.

� Geld sparen
Für Mitglieder ist  die Nutzung der Qualitätszei-
chen BEST und NATURLEDER kostenlos und die 
des GOTS stark verbilligt.

� Auf dem Laufenden bleiben
Der IVN-Newsletter informiert regelmäßig über 
die Neuigkeiten der Branche, darüber hinaus gibt 
es Webinare, Fachkonferenzen und Workshops.

� Engagement für Mensch und Umwelt
Als IVN Mitglied setze ich mich gemeinsam mit 
anderen für eine bessere Welt ein.

� Spaß haben
Der Austausch mit Gleichgesinnten ist nicht nur 
nützlich – man lernt auch viele nette und inte-
ressante Menschen kennen!

"Der  IVN bringt ganz 
schön  was ins Ro� en!“

Was bringt mir der IVN?


