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Fragenkatalog Unternehmen - Hessnatur 

 
1. Textile Wertschöpfungskette 

a. Inwieweit ist die Herkunft der Produkte in Bezug auf  
i. Lieferanten 

ii. Zulieferern von Lieferanten 
iii. Rohstoffherstellern  

transparent und nachvollziehbar?  
 

Hessnatur: Bei jedem Artikel und jedem verwendeten Material überprüfen wir in die gesamte 

textile Kette. Die Daten werden dokumentiert, geprüft und bewertet und ggf. vor Ort 

kontrolliert. Lieferanten und deren Vorstufen/Zulieferer werden im Rahmen dieses internen 

hessnatur-Monitoringsystems erfasst. 

Die Deklarationsdaten(online) für jedes Produkt legen das Anbauland und das Land der 

Herstellung für den Kunden offen. 

Zusätzlich berichten wir in unserer Weltkarte und diversen Magazinbeiträgen. 
 

2. Produktion 
a. Werden soziale und ökologische Standards auch über regionale Grenzen hinaus 

gewährleistet? 
b. Wird das gesamte Sortiment hohen sozialen und ökologischen Standards gerecht?  
 

Hessnatur: Die hessnatur Qualitätsanforderungen und Sozialstandards umfassen das gesamte 

Sortiment – unabhängig vom Produktionsland. 
 

c. Welche sozialen Standards sind für die Arbeiter:innen in der textilen 
Wertschöpfungskette definiert?  
 

Hessnatur: Soziale Standards 
 

d. Welche ökologischen Standards sind definiert?  
 

Hessnatur: Überwachung und Umweltschutz  
      Umweltschutz Qualitätsanforderungen 

 
 

3. Unternehmensorganisation 
a. Gibt es noch mehr dem Unternehmen zugehörige Marken? Verfolgen diese die 

gleichen nachhaltigen Standards und Ziele?  
 
Hessnatur: Nein, es keine zugehörigen Marken 
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4. Textilsiegel und Zertifizierungen 

a. Gibt es unabhängige Dritte, wie Textilsiegel, die die nachhaltigen Ziele und 
Einhaltung bestimmter Standards zertifizieren oder bestätigen?  

b. Falls nicht: Warum wird keine dritte unabhängige Organisation herangezogen?  
c. Wenn Ja: Welche werden herangezogen?  
d. In beiden Fällen: Wie wird die Einhaltung von definierten Standards in der 

Textilkette überprüft?  
 

Hessnatur: Zusätzlich zu dem hessnatur eigenem Qualitätssicherungssystem arbeiten wir mit 

unabhängigen Dritten zusammen. Das ist der Grüne Knopf, GOTS und bei Nähzutaten der 

Öko-Tex Standard 100 Klasse 1. Auch die kontrolliert biologische Fasergewinnung unterliegt 

stets der Kontrolle durch unabhängige Zertifizierungsorganisationen. Alles wird über 

Zertifikate nachgewiesen und dokumentiert. 

Zudem prüfen die unabhängige Fair Wear Foundation (FWF) und der Internationale Verband 

der Naturtextilwirtschaft (IVN) regelmäßig unser Unternehmen. Jedes Jahr wird hessnatur 

zertifiziert nach Global Organic Textile Standard und unterzieht sich der Prüfung durch den 

Grünen Knopf. 

 
5. Material 

a. Gibt es realistische Zielsetzungen die Materialverwendung 100% nachhaltig zu 
gestalten? 

 
Hessnatur: Wir arbeiten bereits 100% nachhaltig. Genaue Zahlen sind in der Roadmap 
vom Textilbündnis veröffentlicht. 

 
b. Werden synthetische Chemiefasern verwendet, die nicht recycelt sind? Wenn ja, 

warum.  
 

Hessnatur: Wir verwenden Elasthan, mit einem Anteil von 0,4 % am Gesamtgewicht unserer 

gesamten Produktion. Elasthan bietet einen Zusatz an Tragekomfort, den Naturfasern nicht 

leisten können. Das beste Beispiel sind Strumpfhosen. 

 
c. Werden tierische Erzeugnisse, wie Leder oder Wolle verwendet? Wenn ja: Wie wird 

hier sichergestellt, dass die Tiere nicht leiden und artgerecht behandelt werden?  
 

Hessnatur: Hessnatur steht für Naturfasern. Neben den pflanzlichen Fasern bieten wir eine 
Vielzahl an tierischen Fasern an. Hier greift unser Monitoringsystem.  

 


