eUroPas MarKtFÜhrer
für nachhaltige Arbeitskleidung

Brands Fashion ist Social.
Green. Fashion.
Mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail entwickelt

und der Produktentwicklung über die Produktion und

Brands Fashion qualitativ hochwertige und modische

Veredelung bis hin zu Logistik- und Webshop-Lösungen.

Arbeitskleidung für namhafte Unternehmen in Europa

Ob kleine Auflagen oder große Stückzahlen, ob schlichtes

und den USA. Ebenso bieten wir eine große Bandbreite

Design oder ausgefallene Sonderanfertigungen mit auf-

an Merchandising- und Promotionartikeln, die sich ganz

wendiger Veredelung – wir setzen auf ökologisch und fair

nach den Anforderungen und dem Markenprofil unserer

produzierte Textilien zu fairen Preisen.

Kunden richten. Wir bieten einen Fullservice vom Design

Was können wir für Sie tun?

Wir richten Uns nach
ihren WÜnschen.
MODERN IN IHREM
MARKENDESIGN

Vorreiter in der
arBeitsKleidUnG
Ihre Mitarbeiter sind einzigartig – unsere
Kollektionen auch. Unsere speziell für Sie
designte Arbeitskleidung sorgt dafür, dass
Ihre Mitarbeiter perfekt geschützt sind, sich
wohlfühlen und in jeder Hinsicht eine gute
Figur machen. Ob modische Berufskleidung
oder robuste und hochfunktionale Schutzkleidung, die schmutzabweisend, wasserund winddicht oder atmungsaktiv sein soll
– Brands Fashion ist der Spezialist für Ihre
individuelle Arbeitskleidung.

arBeitsKleidUnG

Nachhaltigkeit zieht sich durch all unsere Geschäfts-

ist. Bei Schutzkleidung setzen wir auf Mischgewebe mit

bereiche und steht auch bei der Arbeitskleidung im

recyceltem Polyester, so lässt sich auch anspruchsvolle

Fokus: Wir stellen uns der großen Herausforderung

Kleidung nachhaltig herstellen.

auch Arbeits- und Schutzkleidung in umweltverträglichen Materialien zu produzieren und können Ihnen

Damit ist Brands Fashion führend im Bereich der nach-

Arbeitskleidung in 100 % biologischer Baumwolle an-

haltigen Arbeitskleidung.

bieten, die trotzdem strapazierfähig und farbbeständig

arBeitsKleidUnG

VoM Polo Bis ZUr JacKe
KOLLEKTIONEN IN
IHREM CORPORATE DESIGN

arBeitsKleidUnG

MerchandisinG, das BeGeistert
ALLES FÜR
IHRE MARKE

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg haben wir stets die
Umwelt und Gesellschaft im Blick. Mit gutem Beispiel
gehen wir für unser eigenes Label SHIRTS FOR LIFE
voran und verwenden nur ökologische Stoff
Stoffee aus Fairtrade-zertifizierter Baumwolle und aus recyceltem
Polyester. Zudem unterstützt SHIRTS FOR LIFE mit
dem Produktverkauf aktiv das vielfach ausgezeichnete
Bildungsprojekt SCHOOL FOR LIFE in Thailand.

Je nach den individuellen Bedürfnissen
unserer Kunden ermöglichen wir über

VoM desiGn Bis ZUr loGistIK
FULLSERVICE FÜR IHRE MARKE:
VERTRAUEN SIE
BRANDS FASHION

kundeneigene Webshops auch eine
Einzelkommissionierung. Mit zwei Lagerstandorten in Deutschland und in den USA
erreichen wir eine Lieferkapazität von bis
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zu 5.000 Paketen pro Tag.

Von Deutschland und den USA aus sind wir mit den Produktionsländern in Asien verbunden. Hier haben wir durch

Portugal

bedingungen überprüfen. Außerdem werden die Fabriken
bei der Umsetzung und Verbesserung der Sozial- und
Umweltstandards kontinuierlich beraten und unterstützt.
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den Produktionsstätten die Produktqualität und Arbeits-
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unsere eigenen Triton-Büros lokale Teams vor Ort, die in
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Deutschland

China
Hong Kong

Indonesien

Headquarters
Deutschland und USA
Eigene Triton-Büros
Partnerniederlassungen

ZertiFiKate
Und
MitGliedschaFten

GloBal orGanic
teXtile standard
(Gots)

FairtradeZertiFiZierte
BaUMWolle

Made in Green
BY oeKo-teX®

Das Fairtrade-Siegel garantiert

Das Label MADE IN GREEN

Nachhaltiges und umwelt-

GOTS steht für Global Organic

stabile Mindestpreise sowie eine

by OEKO-TEX® bestätigt, dass

aMFori BUsiness
social coMPliance
initiatiVe (Bsci)

bewusstes Handeln liegt in

Textile Standard und gewährleis-

Fairtrade-Prämie, um das Leben
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der DNA von Brands Fashion.

tet eine nachhaltige Herstellung

von Baumwollbauern nach-

prüften Materialen und unter

verpflichten sich zur Überprü-

So setzen wir auf hochwertige

von Textilien, angefangen vom

haltig zu verbessern. Mit dem

umwelt- und sozialfreundlichen

fung ihrer Lieferanten durch

Materialien, wie zertifizierte

ersten textilen Arbeitsschritt

Kauf von Fairtrade-zertifizierter

Arbeitsbedingungen hergestellt

externe Prüfunternehmen und

Baumwolle aus kontrolliert

mit den biologisch erzeugten,

Baumwolle leisten wir einen

wurde. Anhand einer Produkt-ID

die Verbesserung sozialer und

biologischem Anbau.

natürlichen Rohstoffen über

Beitrag für faire Preise und gute

ermöglicht es dem Konsumen-

arbeitsrechtlicher Rahmenbe-

eine umwelt- und sozialverant-

Arbeitsbedingungen für Produ-

ten außerdem die Rückverfolg-

dingungen der Arbeiter in den

wortliche Fertigung.

zenten in Entwicklungsländern.

barkeit der gesamten Lieferkette.

Produktionsländern.

BanGladesh accord
on Fire and BUildinG
saFetY

teXtilBÜndnis der
BUndesreGierUnG

Innerhalb des Brandschutzab-

setzt sich zusammen aus Ver-

kommen Bangladesch werden

tretern der Wirtschaft, Zivil-

Die Initiative amfori-BEPI hat

sUPPlier ethical data
eXchanGe (sedeX)

umfangreiche Inspektionen in

gesellschaft, Standardorgani-

sich zum Ziel gesetzt, die Um-

Sedex ist ähnlich der BSCI

den Bereichen Gebäudesicher-

sationen und Gewerkschaften,

weltanforderungen entlang

eine Initiative zur Verbesserung

heit, Brandschutz und elektri-

die gemeinsam daran arbeiten,

der Lieferketten weltweit zu

von Sozial- und Umweltstan-

scher Sicherheit in Textilfabriken

die soziale, ökologische und

verbessern, u.a. durch den ge-

dards in Zuliefererbetrieben,

in Bangladesch durchgeführt

ökonomische Nachhaltigkeit

zielteren Einsatz von Rohstof-

die ebenfalls auf unabhängigen

und die Lieferanten bei der

entlang der gesamten Wert-

fen und der Gestaltung effizien-

Kontrollen durch externe

Umsetzung von Verbesserungs-

schöpfungskette kontinuierlich

ter Produktionsprozesse.

Dritte beruht.

maßnahmen unterstützt.

zu verbessern.

aMFori BUsiness
enVironMental
PerForMance
initiatiVe (BePi)

Das deutsche Textilbündnis

ansPrechPartnerin

silke rosebrock
Geschäftsführerin / CCO / Vertriebsleitung
Fon: +49 (0) 4181 / 94 22 – 201
Mail: silke.rosebrock@brands-fashion.com

Brands Fashion GmbH
Müllerstraße 11
D- 21244 Buchholz

www.brands-fashion.com

