
DIE BENETTON GROUP IST AUCH IN 2015 FÜHRENDES 
UNTERNEHMEN IM GREENPEACE-RANKING 

 
Ponzano, 19. März 2015. Die Benetton Group ist auch im Jahr 2015, als 
eines der führenden Detox Unternehmen auf der Greenpeace Liste 
vertreten, was dem weltweiten Engagement für den Umweltschutz, der 
Produktsicherheit und der informativen Transparenz der Lieferketten zu 
verdanken ist. Diese wichtige Anerkennung, die die Benetton Group zuvor 
im Jahr 2013 erhalten hat, zeugt von der Kontinuität und Qualität des 
Engagements für die Beseitigung von schädlichen Chemikalien aus der 
Lieferkette der Modebranche. Diese Annerkennung stützt sich auf eine 
lange Tradition des Respekts vor der Umwelt und auf die Sicherheit der 
Verbraucher, die seit jeher die Eckpfeiler des Unternehmensprofils 
bestimmen. In diesem Jahr lobt Greenpeace das Unternehmen vor allem 
dafür, dass, “nachdem Benetton Group sich der Detox-Kampagne 
angeschlossen hat, das Unternehmen weiter beweist, dass seine Farben 
einen Modetrend vorgeben.” 
 
Die Produkte der Benetton Group entsprechen seit Jahren den höchsten 
internationalen Sicherheitstandards: Ein wachsendes Engagement, das, von 
der Auswahl der Rohstoffe abgesehen, in den letzten Jahren schrittweise 
zur Einführung des neuen Projekts Dress Safely geführt hat. Dies zeigt 
zum einen ein Engagement für transparente Informationen für alle 
Verbraucher, die sich für Produkte von Benetton entscheiden, und schützt 
alle, vor allem Kinder, die einen größeren Schutz als Erwachsene 
benötigen. Und es ist zum anderen eine Garantie für die vollständige 
Einhaltung der höchsten chemischen und mechanischen 
Sicherheitsstandards. 
 
Die Benetton Group verfolgt seit jeher das Vorsorgeprinzip in ihrer 
weltweiten Lieferkette. Das Unternehmen hat sich dem Detox-Programm 
von Greenpeace angeschlossen, das in einer gemeinsamen Anstrengung bis 
zum Jahr 2020 einen vollständigen Verzicht auf schädliche Chemikalien in 
der Textilbranche erzielen will. 
 
In Bezug auf die Transparenz werden die in der Lieferkette durchgeführten 
Kontrollen weiterhin konsequent im Bereich Detox der Plattform des IPE-
Institute of Public and Environmental Affairs veröffentlicht. Die Benetton 
Group hat bereits Informationen zu zirka 50 % der Lieferanten 
veröffentlicht, die bei Produktionsprozessen in China Wasser benutzen. Bis 
zum Jahr 2017 sollen schrittweise bis zu 80 % dieser Daten zur globalen 
Lieferkette veröffentlicht werden. 
 
Die neue Anerkennung von Greenpeace bestätigt nicht nur die Gültigkeit 
und die Entwicklung der Nachhaltigkeitsprogramme der Benetton Group, 
sondern ist auch ein Ansporn, die Anstrengungen zum Schutz von Mensch 
und Umwelt noch weiter in den Vordergrund zu stellen, eine Erziehung zu 
grünen Werten anzustreben und lokale und weltweite Gemeinschaften zu 
schützen, wo auch immer das Unternehmen operiert. 
 
http://www.benettongroup.com/sustainability 

http://www.benettongroup.com/sustainability


ANMERKUNG 
 
Die Aufnahme in den Greenpeace-Detox-"Catwalk" 2015 ist eine wichtige 
Anerkennung der Rolle der Benetton Group als Marktführer bei der 
Beseitigung von schädlichen Chemikalien aus der Lieferkette der 
Modebranche. Diese Anerkennung ist keine Preisverleihung - Greenpeace 
vergibt keine Nachhaltigkeitspreise an Unternehmen - aber, was noch 
wichtiger ist, es ist eine bedeutende Anerkennung des ernsthaften, 
langfristigen Engagements des Unternehmens für die Schaffung einer 
wahrhaft nachhaltigen Bekleidungsindustrie. Wir fühlen uns durch die 
Aufnahme in die diesjährige Rangliste geehrt, und wir freuen uns auf die 
Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Greenpeace bei den 
Bemühungen, den Ausschluss von schädlichen Chemikalien in unserer 
Versorgungskette bis zum Jahr 2020 zu gewährleisten. 
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