Im Einklang mit

DER NATUR
„Das Besondere an Fjällräven ist, dass Nachhaltigkeit nicht
als eigenständiges Projekt begriffen wird. Nachhaltigkeit ist
die Grundlage für alles, was wir tun. Jeder hier bei Fjällräven
hat das Ziel, nachhaltige Entscheidungen zu treffen.“

RE-WOOL
Wir suchen stets nach Wegen und Mitteln, um
unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Deshalb fiel uns die Entscheidung leicht, für
die Herstellung neuer Wollprodukte recycelte
Wolle einzusetzen. Wir beziehen recycelte Wolle aus einem Handwerksbetrieb in Italien und
fertigen daraus qualitativ hochwertige Produkte
mit den gleichen herausragenden Eigenschaften wie normale Wolle. Zusätzlich bietet es
auch Vorteile für die Umwelt, da die Wolle als
Nebenprodukt anfällt und aus Produktionsüberschüssen sowie einem geringen Anteil an
Altware gewonnen wird. Sie wird nach Farben
sortiert, die einzelnen Fasern werden getrennt
und dann zum Garn verwoben. Das Ergebnis
sind farbenreiche Garne, die für höhere Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit mit neuer Wolle,
Polyester oder Polyamid gemischt werden.

Christiane Dolva Törnberg, Sustainability Managerin bei Fjällräven

Unsere Schafe
Natasha Skott von der Brattlandsgården-
Farm, der Heimat unserer Schafe, praktiziert
eine ganzheitliche Landwirtschaft. „Wir
wollen zu einer besseren Umwelt und einem
besseren Klima beitragen.“

BIO-BAUMWOLLE

Wir sagen Nein zu Fluorocarbonen
Fluorocarbone wurden und werden aufgrund ihrer guten wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften in der Outdoorbranche
gerne verwendet. Doch sie sind schlecht für die Umwelt. Daher haben
wir bereits im Jahr 2012 entschieden, für unser gesamtes Produktangebot nur noch fluorcarbonfreie Imprägniermittel zu verwenden. Diese
chemischen Substanzen bauen sich in der Natur nicht ab. Sie können
über weite Distanzen transportiert werden, sich in lebenden Organismen anreichern und sich über die Nahrungskette immer weiter verbreiten. Zudem stehen sie im Verdacht, die Fortpflanzung zu schädigen,
die Hormonproduktion von Säugetieren zu beeinflussen und Krebs zu
verursachen. Deshalb fiel uns die Entscheidung sehr einfach. Wir sagen
Nein zu Fluorcarbonen.

...und helfen dir, PFC-frei
zu bleiben
PFC-freie Kleidungsstücke müssen häufiger
imprägniert werden, um sicherzustellen, dass
sie wasserabweisend bleiben. Wenn Wasser
nicht mehr am Außenmaterial abperlt, deutet
das daraufhin, dass die wasserabweisende
Membran nicht mehr optimal arbeitet und
es Zeit für eine neue Imprägnierung ist. Wir
bieten online und im Fachhandel ein PFC-
freies Spray an, damit du dein Kleidungsstück
nachimprägnieren kannst, um es wieder
wasserabweisend zu machen.

Das Fjällräven Daunenversprechen
Bereits seit 2014 verwenden wir bei Fjällräven ausschließlich vollständig rückverfolgbare Daunen von höchster
Qualität. Dank unseres Daunenversprechens kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass die von uns verwendeten Daunen aus einem Verfahren stammen, bei dem das Wohl der Gänse an oberster Stelle steht. Wir wissen
genau, woher unsere Daunen stammen – vom frisch geschlüpften Küken bis hin zum fertigen Daunenprodukt.
Mehr erfahren: fjallraven.de/daunenversprechen
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Wir verwenden seit jeher hochwertige Baumwolle. Allerdings nimmt Baumwolle in der
Herstellung sehr viele Ressourcen in Anspruch.
Unter normalen Bedingungen verbraucht die
Produktion viel Wasser, Pestizide und Düngemittel. Dies hat negative Auswirkungen auf die
Artenvielfalt und das Ökosystem. Daher verzichten wir auf traditionell hergestellte Baumwolle und setzen stattdessen auf Bio-Baumwolle. Diese organische Faser verfügt über
dieselben Qualitäten, die wir von Baumwolle
kennen und lieben, ohne jedoch für den Anbau
giftige Pestizide und Kunstdünger verwenden
zu müssen.

RECYCELTES POLYESTER
Warum auf neues Polyester setzen, wenn man
recyceltes Polyester verwenden kann? Unsere
Produkte aus recyceltem Polyester bestehen
aus recycelten Plastikflaschen, Altware, Verschnitten und Resten. Durch die Verwendung
von Materialien, die sich bereits im Umlauf
befinden, reduzieren wir den Einsatz neuer
Rohstoffe – insbesondere jener, die aus nicht
erneuerbaren Quellen stammen. Dies hat
spürbare Folgen: eine Reduzierung der Luft-,
Wasser- und Bodenverschmutzung. Recyceltes
Polyester ist sehr stark: Es behält seine Form
und geht nicht ein, widersteht Abrieb und
Faltenbildung und trocknet schnell. Es ist ein
hervorragendes Outdoormaterial.

Brattland Sweater No. 1
Wolle bis zur Schafsfarm zurückzuverfolgen, ist nicht einfach.
Aber es war schon seit Langem unser Ziel. Mit dem Brattlands
Sweater No. 1 haben wir es endlich geschafft. Die Schafe werden auf dem Brattlandsgården, einem Hof in den schwedischen
Bergen, gehalten. Die Wolle stammt von der schwedischen
Rasse Jämtlandsfår und die Verarbeitung findet in Borås, einem
traditionellen Standort der schwedischen Textilindustrie, statt.
Die Herstellung des Pullovers dauerte über zwei Jahre, aber er
ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg hin zu einer vollständig rückverfolgbaren Lieferkette für unsere Wolle – weltweit.
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