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Das Wiener Textilvered-
lungsunternehmen Promo-
teXx setzt auf ökologisch 
saubere Produkte und Pro-
duktionsprozesse. So führte 
die Textildruckerei nun die 
EarthPositive-Biobekleidung 
des Herstellers Continental 
Clothing ein. Hinter Earth-
Positive verbirgt sich eine 
klimafreundliche und in-
novative Kleidung aus Bi-
obaumwolle. Die gesamte 
Herstellung der Kollektion 
erfolgt ausschließlich unter 
Verwendung von Windener-
gie, wodurch nach Angaben 
des Herstellers bis zu 90 
Prozent weniger CO2 aus-
gestoßen wird als bei der 
Produktion herkömmlicher 
T-Shirts. Bei der Textilvered-
lung verwendet PromoteXx 
umweltfreundliche Öko-Tex 
100 zertifi zierte Druckfar-
ben – sowohl im Siebdruck 
als auch im digitalen Direkt-
druckverfahren.

 Die umweltschonende 
und hochqualitative Ver-
edlung von Bekleidung ist 
schon seit dem Gründungs-
jahr 2002 ein fi xer Bestand-
teil der Firmenpolitik von 
promoteXx. Die Wahl für 
das geeignete Textil für den 
ökologischen Druck fi el da-
bei auf die Biomarke Earth-
Positive. Denn neben der 
umweltschonenden CO2-
reduzierten Produktion wird 
großer Wert auf ethische und 
faire Arbeitsbedingungen ge-
legt. Die EarthPositive-Texti-
lien sind zudem 100 Prozent 
biologisch und erfüllen die 
Kriterien des Global Organic 
Textile Standards (GOTS), 
welcher durch regelmäßige 
Überprüfung durch die un-
abhängige Kontrollinstituti-
on Control Union zertifi ziert 
wird. Die Zertifi zierung gilt 
für die gesamte Produktions-
kette vom Bio-Baumwollan-
bau bis zum fertigen Textil. 

In diesem Sinne werden die 
Baumwollbauern und die 
Feldarbeiter vor dem Einsatz 
hochgiftiger Chemikalien 
bewahrt und zu fairen Be-
dingungen beschäftigt. „Ich 
habe mich schon immer für 
umweltschonende und nach-
haltige Produktionsformen 
interessiert und für einen 
korrekten Umgang mit Mit-
arbeitern eingesetzt. Nicht 
zu vergessen ist die sehr gute 
Hautverträglichkeit der scho-
nend erzeugten Bioshirts. All-
ergische Reaktionen können, 
ganz im Gegensatz zu indus-
triell gefertigter Mode, nahe-
zu ausgeschlossen werden. 
Deshalb passt EarthPositive 
genau in unser Firmenleit-
bild und ich freue mich, mit 
unserem ökologischen Kon-
zept www.bioshirts.at eine 
Pionierrolle in der umwelt-
freundlichen Textilproduk-
tion einzunehmen“, so der 
promoteXx Geschäftsführer, 
Werner Hintsteiner. Auch der 
Grünen-Umweltsprecher Wi-
ens, Rüdiger Maresch, zeigt 
sich von diesem nachhaltigen 
Konzept äußerst begeistert.

Modernste 
Veredelungstechnik

Mit einem digitalen Di-
rektdrucker von Kornit ist es 
promoteXx nach den Wor-
ten von Hintsteiner möglich, 
die T-Shirts umweltschonend 
mit wasserbasierenden Far-
ben vielfarbig zu bedrucken. 
Beim Siebdruckverfahren 
setzt das Unternehmen auf 
die Verwendung von Plas-

tisolfarben der neuesten 
Generation, welche keine 
chemischen Weichmacher 
mehr beinhalten. Biologisch 
abbaubare und PVC-freie 
Verpackung komplettieren 
den Umweltplan des öster-
reichischen Betriebs. Außer-
dem setzt promoteXx in der 
gesamten Produktionskette 
strenge Richtlinien hinsicht-
lich der Einhaltung von So-
zialstandards um. Es wird di-
rekt in Österreich (Standorte 
in Wien, Graz und Villach) 
produziert und die Vorpro-
dukte werden größtenteils 
regional bezogen. Somit 
verkleinert sich auch der fi r-
meneigene CO2-Fußabdruck 
stetig. Zeitgleich wird der 
österreichische Wirtschafts-
raum gestärkt.
www.bioshirts.at
www.befl ockung.at
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Produktionsleiter Andreas Hartlieb an der Kornit-Druckmaschine
Geschäftsführer Werner Hintsteiner 
mit Druckreferenzen

Grünen-Umweltsprecher Rüdiger 
Maresch (links) zeigt sich begeistert 
vom nachhaltigen Konzept Werner 
Hintsteiners. Foto: Alex Gruber


