
MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®
Ihr Zeichen 
für nachhaltig 
produzierte 
Textilien.



SICHER NACHHALTIG 

Darauf können Sie vertrauen. 
Textilien mit dem MADE IN GREEN Label sind:

aus schadstoffgeprüften 
Materialien hergestellt

in umweltfreundlichen 
Betrieben produziert

an sicheren und 
sozialverträglichen 

Arbeitsplätzen gefertigt
gesundheitlich unbedenklich und von 

einem der OEKO-TEX® Mitgliedsinstitute 
systematisch im Labor überprüft

kontrolliert auf einen verantwortlichen 
Umgang mit Chemikalien und 

Ressourcen sowie auf die Verwendung 
umweltfreundlicher 

Produktionstechnologien

nachweislich faire 
Arbeitsbedingungen ohne 
Kinder- oder Zwangsarbeit



TRANSPARENT VERLÄSSLICH

Überzeugen Sie sich selbst. 
Jedes mit einem MADE IN GREEN Label oder Hangtag ausgezeichnete Produkt verfügt über 

eine eigene, eindeutige Produkt-ID oder einen QR-Code. 
Dies erlaubt Ihnen, die Herstellung des Artikels transparent zurückzuverfolgen.

Produkt-ID und QR-Code geben Ihnen: 
die Bestätigung, dass genau dieser Artikel 

den MADE IN GREEN-Kriterien entspricht

eine Übersicht der Produktionsstufen, die an der 
Herstellung des Artikels beteiligt waren, von der Pro-

duktion des Garns bis zum fertigen Kleidungsstück

weitere nützliche Informationen zu den 
einzelnen herstellenden Unternehmen

000000000 Institut

Geprüft auf Schadstoffe und nachhaltig
produziert gemäß OEKO-TEX® Richtlinien.

www.madeingreen.com

Abb. Label

Abb. Hangtag



VERLÄSSLICH

Nähere Informationen zu den Anfor- 
derungen für die Vergabe des 
MADE IN GREEN Labels finden Sie 
unter 
www.madeingreen.com/richtlinien

In einer Welt, in der alles komplizierter und 
undurchschaubarer wird, ist es wichtiger 
denn je, Klarheit und Sicherheit in substan-
tiellen Dingen zu haben, vor allem bei dem, 
was wir auf der Haut tragen. Um Ihnen diese 
Gewissheit zu geben, wurde das Label MADE 
IN GREEN entwickelt. MADE IN GREEN heißt 
Made with you in mind.

Seit mehr als 2 Jahrzehnten arbeiten wir, 

die Internationale OEKO-TEX® Gemein-

schaft, weltweit mit Textilunternehmen 

zusammen. Unser Ziel ist die Unterstützung 

einer nachhaltigen Produktion. Deshalb 

setzen wir uns für einen humanökologisch 

unbedenklichen Einsatz von Chemikalien 

in Bekleidung und anderen Textilien ein. 

Unsere Experten unterstützen gezielt 

Produktionsbetriebe bei der Sicherstellung 

umweltfreundlicher Herstellungsverfahren 

und sozial verantwortlicher Arbeitsbedin-

gungen. „Textiles Vertrauen“ setzen wir 

gerne weltweit für Sie um.

Geprüft auf Schadstoffe und nachhaltig
produziert gemäß OEKO-TEX® Richtlinien.

www.madeingreen.com

Produziert aus schadstoff-
geprüften Materialien.

Produziert an sicheren und sozial-
verträglichen Arbeitsplätzen.

Dieser Kauf ist eine gute Wahl.
Dieses Produkt wurde auf mehr
als 300 schädliche Substanzen

geprüft und in umweltfreundlichen
und sozial verantwortlichen

Unternehmen hergestellt.

Produziert in umweltfreundlichen 
Betriebsstätten.
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www.madeingreen.com

Folgen Sie uns auf:

/oekotex @OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-international /OEKOTEXassociation
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