
www.naturtextil.de
Der Einkaufsführer für zerti� zierte Produkte

Sie möchten mehr wissen? 
Sprechen Sie uns an, wir helfen gerne weiter!

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

Wofür stehen unsere 
Qualitätszeichen?

Transparenz

Die Wertschöpfungskette von Textilien und Lederwaren ist lang 
und international verzweigt: Faseranbau, Spinnen, Stricken, 
Weben, Gerben, Nähen, Sticken, Färben, Drucken, Handeln – das 
alles geschieht in unterschiedlichen Ländern und Fabriken. Wir 
behalten den Überblick für Sie. In jedem einzelnen Unternehmen, 
das an der Herstellung eines zerti� zierten Produktes beteiligt ist, 
wird vor Ort kontrolliert und zerti� ziert, ob die strengen Richt-
linien unserer Qualitätszeichen auch wirklich eingehalten werden. 

Alle Betriebe müssen ihre Waren� üsse dokumentieren - so lässt 
sich  beispielsweise ein T-Shirt bis ins Ursprungsland zurückverfolgen.  

Sicherheit 

Die Zerti� zierung im Rahmen unserer Gütesiegel ist kein bloßes 
Lippenbekenntnis. Einmal pro Jahr werden die Unternehmen von 
unabhängigen, staatlich akkreditierten Instituten kontrolliert und 
zerti� ziert. Dabei wird sichergestellt, dass der Betrieb alle Bedin-
gungen des jeweiligen Standards erfüllt. Unternehmen müssen 
über eine Nachhaltigkeitsstrategie verfügen, in der sie sich Ziele 
zur Verbesserung stecken. 
Dass ein Produkt während seiner gesamten Herstellung den 
Richtlinien gemäß behandelt wurde, stellen die so genannten 
Transaktionszerti� kate sicher. Diese Übergabepapiere begleiten ein 
Produkt auf seinem gesamten Entstehungsprozess.  

Ganzheitlichkeit  

Als kritische Verbraucher haben Sie die Macht, durch Ihren 
Einkauf Dinge zu verändern. Textilien oder Lederprodukte sollten 
mehr als nur modisch und preisgünstig sein. Sie müssen frei von 
gesundheitsbelastenden Chemikalien sein, lange halten und leicht 
zu p� egen sein. Bei ihrer Herstellung soll die Umwelt  geschont, 
Mensch und Tier respektvoll behandelt werden. 

� Bio-Anbau

� Artgerechte Tierhaltung

� Ressourcenschonung

� Chemikalien-Input

� Abwassermanagement

� Müllentsorgung

� Abbaubarkeit

� Menschenrechte

� Arbeitssicherheit

� gerechte Entlohnung

� ethische Geschäftspraxis

� Schadstoff-Freiheit

� Qualitätsparameter

Die Qualitätszeichen des  IVN sind einzigartig, da sie nicht nur 
einzelne Aspekte betrachten, sondern die Nachhaltigkeit eines 

Produktes ganzheitlich und nachvollziehbar bewerten.

Konsequenz 

Die Anforderungen unserer Qualitätszeichen sind sehr hoch.  
Schadstoffgrenzwerte liegen über denen der europäischen 
Gesetzgebung, Sozialstandards entsprechen denen der Internati-
onal Labour Organisation und die Umweltparameter sind strenger 
als die der meisten Umweltzeichen. 
Nicht umsonst werden NATURTEXTIL BEST, NATURLEDER und 
der Global Organic Textile Standard von Greenpeace, der Clean 
Clothes Campaign, Siegelklarheit und vielen Nachhaltigkeits-Blogs 
empfohlen.

Sicherheit beim Einkauf

Sie wollen nachhaltige Textil- und Lederprodukte kaufen?
Dann achten Sie beim Einkauf auf die Qualitätszeichen des IVN. 
Ladengeschäfte und Onlineshops für zerti� zierte Produkte � nden 
Sie auf unserer Website:
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e Geprüfte Sicherheit 
für nachhaltige Textilien
und Lederwaren

Die Qualitätszeichen des IVN

Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V.



Alle drei „Siegel“ des IVN stehen für nachhaltige 

Naturprodukte. Das bedeutet, dass diese Produkte 

ökologisch und sozialverantwortlich hergestellt 

wurden, sie sind gesund und hochwertig. 

Ihr Ziel ist es, Ihnen als Konsument Klarheit und 

Sicherheit zu verschaffen. 

Gute Textilien und Lederwaren auf einen Blick 

erkennen zu können, erleichtert die Entscheidung 

für mehr Nachhaltigkeit im Kleiderschrank.

� mindestens 70% Naturfasern

� Bio-Faseranbau

� artgerechte Tierhaltung

� frei von umweltbelastenden Chemikalien

� keine Gentechnik

� Gewässerschutz

� Energie- und Abfallmanagement

� Menschenrechte

� Arbeitssicherheit

� gerechte Entlohnung 

� Qualitätsparameter

� strenge Schadstoffgrenzwerte

� 100% Naturfasern

� Bio-Faseranbau

� artgerechte Tierhaltung

� frei von umweltbelastenden Chemikalien

� keine Gentechnik

� Gewässerschutz

� Energie- und Abfallmanagement

� Menschenrechte

� Arbeitssicherheit

� gerechte Entlohnung

� Qualitätsparameter

� besonders strenge Schadstoffgrenzwerte

� Produktion überwiegend in Europa

� p� anzliche Gerbung, Chromgerbung verboten 

� Rohhäute nur als Nebenprodukt der 
Fleischgewinnung zugelassen

� kurze Transportwege

� frei von umweltbelastenden Chemikalien

� Gewässerschutz

� Energie- und Abfallmanagement

� Menschenrechte

� Arbeitssicherheit

� gerechte Entlohnung

� Qualitätsparameter

� besonders strenge Schadstoffgrenzwerte

� Produktion überwiegend in Europa

Global Organic Textile StandardDie Qualitätszeichen des IVN NATURTEXTIL IVN zerti� ziert BEST NATURLEDER IVN zerti� ziert 
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