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Minus 90 Prozent CO2-Ausstoß
Das Wiener Textilveredlungsunternehmen PromoteXx setzt auf ökologisch
saubere Produkte und Produktionsprozesse. So führte
die Textildruckerei nun die
EarthPositive-Biobekleidung
des Herstellers Continental
Clothing ein. Hinter EarthPositive verbirgt sich eine
klimafreundliche und innovative Kleidung aus Biobaumwolle. Die gesamte
Herstellung der Kollektion
erfolgt ausschließlich unter
Verwendung von Windenergie, wodurch nach Angaben
des Herstellers bis zu 90
Prozent weniger CO2 ausgestoßen wird als bei der
Produktion herkömmlicher
T-Shirts. Bei der Textilveredlung verwendet PromoteXx
umweltfreundliche Öko-Tex
100 zertifizierte Druckfarben – sowohl im Siebdruck
als auch im digitalen Direktdruckverfahren.

Die umweltschonende
und hochqualitative Veredlung von Bekleidung ist
schon seit dem Gründungsjahr 2002 ein fixer Bestandteil der Firmenpolitik von
promoteXx. Die Wahl für
das geeignete Textil für den
ökologischen Druck fiel dabei auf die Biomarke EarthPositive. Denn neben der
umweltschonenden
CO2reduzierten Produktion wird
großer Wert auf ethische und
faire Arbeitsbedingungen gelegt. Die EarthPositive-Textilien sind zudem 100 Prozent
biologisch und erfüllen die
Kriterien des Global Organic
Textile Standards (GOTS),
welcher durch regelmäßige
Überprüfung durch die unabhängige Kontrollinstitution Control Union zertifiziert
wird. Die Zertifizierung gilt
für die gesamte Produktionskette vom Bio-Baumwollanbau bis zum fertigen Textil.

Produktionsleiter Andreas Hartlieb an der Kornit-Druckmaschine
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In diesem Sinne werden die
Baumwollbauern und die
Feldarbeiter vor dem Einsatz
hochgiftiger
Chemikalien
bewahrt und zu fairen Bedingungen beschäftigt. „Ich
habe mich schon immer für
umweltschonende und nachhaltige
Produktionsformen
interessiert und für einen
korrekten Umgang mit Mitarbeitern eingesetzt. Nicht
zu vergessen ist die sehr gute
Hautverträglichkeit der schonend erzeugten Bioshirts. Allergische Reaktionen können,
ganz im Gegensatz zu industriell gefertigter Mode, nahezu ausgeschlossen werden.
Deshalb passt EarthPositive
genau in unser Firmenleitbild und ich freue mich, mit
unserem ökologischen Konzept www.bioshirts.at eine
Pionierrolle in der umweltfreundlichen
Textilproduktion einzunehmen“, so der
promoteXx Geschäftsführer,
Werner Hintsteiner. Auch der
Grünen-Umweltsprecher Wiens, Rüdiger Maresch, zeigt
sich von diesem nachhaltigen
Konzept äußerst begeistert.
Modernste
Veredelungstechnik
Mit einem digitalen Direktdrucker von Kornit ist es
promoteXx nach den Worten von Hintsteiner möglich,
die T-Shirts umweltschonend
mit wasserbasierenden Farben vielfarbig zu bedrucken.
Beim
Siebdruckverfahren
setzt das Unternehmen auf
die Verwendung von Plas-

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

tisolfarben der neuesten
Generation, welche keine
chemischen Weichmacher
mehr beinhalten. Biologisch
abbaubare und PVC-freie
Verpackung komplettieren
den Umweltplan des österreichischen Betriebs. Außerdem setzt promoteXx in der
gesamten Produktionskette
strenge Richtlinien hinsichtlich der Einhaltung von Sozialstandards um. Es wird direkt in Österreich (Standorte
in Wien, Graz und Villach)
produziert und die Vorprodukte werden größtenteils
regional bezogen. Somit
verkleinert sich auch der firmeneigene CO2-Fußabdruck
stetig. Zeitgleich wird der
österreichische Wirtschaftsraum gestärkt.
www.bioshirts.at
www.beflockung.at

Geschäftsführer Werner Hintsteiner
mit Druckreferenzen

