
 
 

 
Handlungsfelder 
Öko boomt – auch in der Mode. Ökologisch und sozial verantwortungsbewusst produzierte Textilien, Schuhe und 
Accessoires sind für Verbraucher ein wichtiges Thema. Dabei ist Grün aber nicht gleich Grün. Die 
Mitgliedsunternehmen des IVN zeigen, dass sie Nachhaltigkeit ernst nehmen – denn die Qualitätszeichen des IVN 
gelten als die konsequentesten und umfassendsten Zertifikate für nachhaltig produzierte Textilien und 
Lederwaren. Seit kurzem bietet der IVN die Zertifizierungsberatung in allen Belangen für Unternehmen an. 

Ein Ziel des IVN ist es, Verbraucher aufzuklären und so ein Bewusstsein für die Herausforderungen einer fairen 
Textil- und Lederproduktion zu schaffen. Der IVN verfolgt dabei die Strategie, positive Alternativen aufzuzeigen 
und so einen gesellschaftlichen Wertewandel und eine Veränderung von Konsumgewohnheiten zu beschleunigen. 
Themen rund um  Umweltentlastung, Ressourcenschutz, soziale Verantwortung, wirtschaftliche Gerechtigkeit, 
Artenschutz und Transparenz sowie  Gesundheitsrisiken und Qualitätsaspekte stehen dabei im Mittelpunkt. 

Der IVN ist einer von vier Gesellschaftern der Global Organic Textile Standard (GOTS) gGmbH. 
Weltweit sind inzwischen über 4.500 Unternehmen (Stand 2018) nach den strengen Kriterien des 
GOTS zertifiziert und machen diesen zum führenden Label für „grüne“ Textilien.  

 

IVN Qualitätszeichen 
 
Der IVN vergibt zwei eigene Qualitätszeichen für ökologisch und sozial verantwortungsbewusst hergestellte 
Produkte, deren Anforderungen noch über die Kriterien des GOTS hinausgehen: NATURTEXTIL und NATURLEDER. 
Beides sind vor allem im europäischen Raum bekannte Standards.  

NATURTEXTIL stellt die derzeit strengsten Ansprüche an die gesamte textile Produktionskette. 
Ganzheitlich betrachtet, also sowohl in ökologischer als auch in sozialverantwortlicher Hinsicht, 
zeigt NATURTEXTIL ein sehr hohes realisierbares Niveau auf.  

NATURLEDER bescheinigt den gelabelten Lederprodukten ein hohes Maß an Ökologie, Qualität 
und Gesundheitsverträglichkeit.  

Die Anforderungen für die beiden Standards sind transparent und können auf der Homepage des 
IVN eingesehen werden. 

 
www.naturtextil.de/profil/qualitaetszeichen 
 
Stand: Januar 2018     

Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e. V. 

Der IVN setzt sich für Umweltentlastung, Ressourcenschutz, soziale Verantwortung, wirtschaftliche Gerechtigkeit, Artenschutz, 
Gesundheit und Transparenz in der textilen Lieferkette ein. Mitglieder sind Unternehmen aus Industrie und Handel. Die 
Qualitätszeichen des IVN gelten als die konsequentesten und umfassendsten Zertifikate für nachhaltig produzierte Textilien 
und Leder. 
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