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Glossar
IPE

Instittute of Publiic and Enviroonmental Afffairs, eine ch
hinesische N
NGO, auf dere
en
Website Lieferantenbetriebe ihre Detox‐D
Daten, sprich
h ihre Ableituungen von
gefäh
hrlichen Chemikalien, ve röffentlichen
n können – dies
d wird im Detox Catwa
alk 2016
unter der Katego
orie “Transpaarenz” bewerrtet”.1

MRSL

Manufacturing Restricted
R
Suubstances Lisst: eine Schw
warze Liste voon gefährlich
hen
Chem
mikalien, die innerhalb dees gesamten
n Produktionsprozesses nnicht mehr
eingeesetzt werde
en dürfen. Diie Qualität der MRSL ist zentral
z
für diie Bewertung des
“Deto
ox 2020‐Plan
ns”.

PFC

Per‐ und polyfluo
orierte Chem
mikalien

ZDHC

Zero Discharges of Hazardouus Chemicalss ist eine Indu
ustrie‐Lobbyygruppe, die sich
2011
1 in Reaktion auf die Detoox‐Kampagne von Greenpeace gegrüündet hat. Akktuell
hat sie 21 Mitglie
eder, wovon 15 eine Deto
ox‐Verpflichttung abgegeeben haben und
u im
2
Deto
ox Catwalk 20
016 bewerteet werden.

“clean facto
ory”‐
Ansatz

Der „clean
„
factorry“‐Ansatz bbedeutet, dasss ein Betrieb
b die Detox‐ Kriterien fürr alle in
ihm stattfindend
s
u nicht nurr bei der Produktion
en Produktioonsprozesse anwendet und
von Produkten
P
fü
ür eine bestim
mmte Marke
e.

„Avaantgard
de“
Inditex (ZZara)
Detox 20200‐Plan: Inditeex hat ein ausführliches uund gut nach
hvollziehbare
es Chemikalieenmanagem
ment‐
Programm m
mit einer um
mfangreichen
n MRSL. Die LListe geht üb
ber die ursprünglichen elff prioritären
Gruppen, die es auszulissten galt, hin
naus. Das Unnternehmen wendet den „clean factoory“‐Ansatz an.
a
erantenkettee durch drei Programme,
P
die jeweils bbei den Prod
dukten,
Implementiiert wird diess in der Liefe
uzenten sow
wie dem Konttaminationsm
managementt der Chemikkalien‐
der Umwelttfreundlichkeeit der Produ
Lieferanten ansetzen. Hier
H leistet Inditex Pionierrarbeit. Die Screeningme
S
ethode zur A
Aufspürung von
mikalien ist genau,
g
es ble
eiben jedoch einige Bede
enken in Bezu
ug auf toxikoologische
neuen Chem
Vorannahm
men und Entsscheidungen,, die getroffeen werden. Die
D Kriterien zur Identifizzierung und
Priorisierun
ng von gefährrlichen Chem
mikalien müsssen transparent sein und
d sich an denn besten, zurr
Verfügung sstehenden Verfahren
V
orientieren.
PFC‐Eliminierung: Inditeex hat sein Versprechen,
V
, alle PFC auss der Lieferkette zu elimiinieren, inne
erhalb
des Zeitplan
ns eingelöst. Der Prozesss der Substituution wurde in Fallstudie
en publiziert,, die auch De
etails zur
1
2

http://www.ip
pe.org.cn/En/pollution/discharge_
_detox.aspx
http://www.ro
oadmaptozero.co
om/about/
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Bewertung der Alternattiven in Bezug auf Funktioonalität und Toxizität enthalten. Die toxikologiscche
Einschätzun
ng beruht jed
doch lediglich auf hausintternen Vergleichstests, die
d in ihrer RReichweite be
egrenzt
sind und niccht alle gefäh
hrlichen Eige
enschaften bberücksichtiggen
Transparen
nz: Inditex steellt sicher, da
ass seine Lie feranten ihre Abwasserd
daten veröffeentlichen. Da
as
Unternehm
men unterhältt außerdem ein ambitionniertes Überw
wachungspro
ogramm, waas sich in ihre
en
nalyse‐Berich
hten niederschlägt. Zudeem gibt es ein
n Programm zur Untersuuchung der den
d
Abwasseran
Verunreiniggungen von Abwässern
A
und Produkteen mit gefährlichen Chem
mikalien zugrrundeliegend
den
Ursachen. Inditex hat eiine Lieferanttenliste veröfffentlicht, die sowohl seiine direkten als auch indirekten
d wird diese Liste in Zukuunft noch ausbauen.
Lieferanten enthält, und
Empfehlunggen: Inditex muss sichersstellen und ttransparent machen,
m
dasss seine Screeeningmethode sich
an den bestten, zur Verfügung stehenden Verfahhren orientie
ert. Die Entwicklung von KKriterien zurr
Priorisierun
ng von Chemikalien sollte
e darauf beruuhen. Es bed
darf einer bre
eiteren gefahhrenbasierte
en
Methodologgie sowie ein
ner gründlich
heren Bewerrtung der PFC
C‐Alternative
en, um ein u mfassendere
es Bild
über die gessundheitlichen Implikatio
onen und Um
mweltauswirrkungen der vom Unternnehmen bevo
orzugten
Ersatzstoffee zu erhalten
n.
Weiterführende Links:
bal Water Management Strategy:
S
Inditex Glob
http://www
w.wateractionplan.com/
ox 2020 web
bpage:
Inditex Deto
http://www
w.wateractionplan.com/w
web/gestion ‐del‐agua/in
nditex‐detox‐‐2020
s
and
a responsi ble manufaccturing, May 2016:
Inditex persspective on sustainable
http://www
w.wateractionplan.com/d
documents/1186210/1998
857/1.SUSTA
AINABLE+AN
ND+RESPONSSIBLE+M
ANUFACTURING_MAY__2016.pdf/4a
a8b0672‐d1bb7‐4c9a‐9eb7
7‐b3e3a6766
6f01
Inditex metthodology for the screening of substaances to be used
u
in manu
ufacturing annd accompan
nying
policies: http://www.w
wateractionplan.com/doccuments/186
6210/199857
7/2.MethodoologyfortheSScreenin
g_MAY_20116.pdf/18e2cce2a‐e759‐4
480d‐ba63‐0448e5e90417f
Inditex intro
oduction to the
t to Manufacturing Reestricted Substances List (MRSL) Mayy 2016:
http://www
w.wateractionplan.com/d
documents/1186210/1998
857/3.Introd
duction+Indittex+MRSL_M
MAY_201
6.pdf/78f9b
b868‐954f‐41
159‐8214‐e2
2aff7ce5782
nufacturing Restricted
R
Su
ubstances Lisst (MRSL) forr wet processing units:
Inditex Man
http://www
w.wateractionplan.com/d
documents/1186210/1998
857/4.INDITEX+MRSL.XLLSX/d595ecbd‐7c5a‐
4ea9‐8d9d‐‐0040137d73
347
dies toward the
t substituttion of PFCs, case‐study, May 2016:
Inditex stud
http://www
w.wateractionplan.com/d
documents/1186210/1998
857/5.1.STUDIES+TOWA
ARD+THE+SUBSTITUT
ION+OF+PEERFLUOROCA
ARBONS_MA
AY_2016.pdf//2bcdc134‐4
4dfb‐4b23‐b2
280‐0483ad77628e0
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Inditex PFCss Progress Reeport, May 2016:
2
http://www
w.wateractionplan.com/d
documents/1186210/1998
857/5.2.PFCs+Progress+ Report_v1M
May2016.
pdf/fd1d0107‐9100‐49ee1‐a403‐bf4d
dfe60c1d0
Inditex, cheemicals manaagement activities reportt, May 2016:
http://www
w.wateractionplan.com/d
documents/1186210/1998
857/6.4.CHE
EMICAL+MAN
NAGEMENT+
+ACTIVIT
IES+REPORTT_MAY2016..pdf/8ccb31ffb‐aad9‐47099‐a2a6‐3350
0c2957801
ply chain wet processing units list, M
May 2016:
Inditex supp
http://www
w.wateractionplan.com/d
documents/1186210/1998
857/6.1.INDITEX+SUPPLYY+CHAIN_WET_PRO
CESS_v1Maay2016.pdf/9
90f1e765‐5ca
a2‐4cc3‐921 5‐88e0f1cc1
12a4
Inditex wasttewater analysis report on
o wet proceessing suppliiers May 210
016:
http://www
w.wateractionplan.com/d
documents/1186210/1998
857/6.2.Wasste+water+a nalysis+repo
ort_May
2016.pdf/d990674bf‐18eea‐4651‐a9db‐e6e4e2cb33a99
Inditex clean factory approach: roott cause analyysis toward the
t replacem
ment of produucts containing
APEOs:
http://www
w.wateractionplan.com/d
documents/1186210/1998
857/6.3.Clea
an_Factory_RRoot+cause+
+analysis
_replacemeent_v1May20
016.pdf/71a8d935‐b83e ‐48b0‐b7de‐‐371c28e944
41c
n: http://ww
ww.wateractiionplan.com/web/gestio
on‐del‐agua/cclosing‐the‐loop
Inditexwateer action plan

Benetton
n
Detox 20200‐Plan: Benettton hat eine
e eigene MRSSL entwickellt, die über die
d Eliminieruung der elf
prioritären gefährlichen
n Chemikaliengruppen hi nausgeht. Sie enthält vie
ele positive A
Aspekte wie etwa
gute Grenzw
werte für Ab
bwassertests sowie einenn „clean facto
ory”‐Ansatz. Allerdings feehlen hier einige
Details, insb
besondere in
n Bezug auf die
d Aktualisieerung und An
nwendung der Screeninggmethoden zur
z
Identifikatio
on gefährlich
her Chemikallien.
PFC‐Eliminierung: Beneetton hat sein
n Ziel erreichht, PFC bis En
nde Dezember 2015 auszzulisten. Das
men stellt auß
ßerdem Deta
ails zu diesem
m Prozess sowie eine Unttersuchung zzu PFC in sein
nen
Unternehm
und seiner Liieferkette zu
ur Verfügungg. Um sicherzzugehen, dasss PFC nicht ddurch andere
Produkten u
problematissche Chemikkalien ersetztt werden, wuurden die Altternativsubstanzen einerr Gefahrenan
nalyse
unterzogen.
Transparen
nz: Benetton hat bislang alle
a seine Veersprechen eingehalten, Abwasserdat
A
ten zu gefährlichen
Chemikalien
n zu veröffen
ntlichen. Dass Unternehm
men stellt auß
ßerdem Informationen zuur Überwach
hung
seiner Abwaassereinleitu
ungen zur Ve
erfügung undd veröffentliccht alle Details zu den übberwachten
Lieferanten. Nun muss Benetton
B
noch einen Schhritt weitergehen und ein
ne umfassennde Lieferanttenliste
veröffentlicchen.
Empfehlunggen: Um sein
nen Detox 20
020‐Plan zu vverbessern, muss Benettton die zur A
Auswahl gefährlicher
Chemikalien
n verwendette Screeningm
methodolog ie transparenter machen
n und regelm
mäßig aktualisieren.
4

Außerdem ssollte das Un
nternehmen die von ihm durchgeführten PFC‐Untersuchungeen in eine komplette
Fallstudie m
münden lasseen, die auf de
er Substitutioons‐Plattform
m Subsport veröffentlich
v
ht wird. Um die
d
Transparenz weiter zu erhöhen,
e
bed
darf es der V
Veröffentlichung einer um
mfassenden LLieferantenliiste, die
zumindest d
die Hauptliefferanten auss dem Nassprroduktionsbereich enthä
ält.
Weiterführende Links:
Benetton deetox page:
http://www
w.benettongrroup.com/su
ustainability//detox/
Benetton Reestricted Sub
bstances Listt (RSL), Marcch 2016:
http://assetts.benettonggroup.com/w
wp‐
content/uploads/2016//05/Benetton
n_Restrictedd_Substancess_List.pdf
Benetton gu
uidelines forr Restricted Substances
S
LList (RSL) to suppliers
s
and
d sub‐supplieers:
http://assetts.benettonggroup.com/w
wp‐
content/uploads/2016//05/Benetton
n_RSL_Guideelines_20160
05_eng.pdf
Benetton po
ositive lists from
f
3 chemical supplier s:
http://www
w.benettongrroup.com/su
ustainability//detox/restriicted‐substances‐list/possitive‐lists/
Benetton PFFCs investigaation report, December 22015: http:///assets.bene
ettongroup.c om/wp‐
content/uploads/2016//05/Benetton
n_PFCs_Inveestigation_.pdf
nvestigation report on AP
PEOs, July 20013:
Benetton In
http://assetts.benettonggroup.com/w
wp‐content/uuploads/201
16/05/Benettton_APEO_Innvestigation.pdf
Substitution
n case‐study to replace acrylic
a
resins and additive
es http://assets.benettonngroup.com//wp‐
content/uploads/2016//05/Benetton
n_Cross_Cheecked_en_0.pdf
Benetton PFFCs elimination progresss, April 2016:: http://assetts.benettong
group.com/w
wp‐
content/uploads/2016//05/Benetton
n_PFCs_Elim
mination_Progress_20160
04.pdf
Benetton APEOs/APs elimination prrogress, Apri l 2016:
http://assetts.benettonggroup.com/w
wp‐
content/uploads/2016//05/Benetton
n_APEOs_Eli mination_Prrogress_2016
604.pdf
Benetton w
wet process screening me
ethodology:TTesting regim
me:
http://www
w.benettongrroup.com/su
ustainability//detox/restriicted‐substances‐list/weet‐process‐screening‐
methodologgy/
Environmen
ntal impacts research and
d smart monnitoring strattegy develop
pment focuseed on the DE
ETOX
Programmee, March 201
16:
http://assetts.benettonggroup.com/w
wp‐content/uuploads/201
16/05/Ca_Foscari_Techniical_Report.pdf
APEOs/APs Elimination Progress, Ap
pril 2016:
http://assetts.benettonggroup.com/w
wp‐
content/uploads/2016//05/Benetton
n_APEOs_Eli mination_Prrogress_2016
604.pdf
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H&M
Detox 20200 Plan: H&M hat eine klare und umfaangreiche MR
RSL, die das Unternehme
U
en fit für 202
20
macht. Diesse MRSL wurrde 2016 auf Basis von trransparenten
n, gefahrenbasierten Screeeningmetho
oden
aktualisiert.. Sowohl für Abwässer alls auch für Reezepturen werden
w
die niiedrigsten, zuur Verfügungg
stehenden ttechnischen Nachweisgrenzen angew
wendet. Auß
ßerdem beinh
haltet die MRRSL weitere häufig
verwendetee gefährlichee Chemikalien jenseits deer ursprünglich priorisiertten elf Chem
mikaliengrupp
pen. Die
MRSL wird iim Rahmen eines
e
„clean factory“‐An satzes angew
wendet und enthält einee Festlegung, ab 2017
genaue Zeittpläne für diee Erfüllung der
d Detox‐Veerpflichtung bis
b 2020 aufzzustellen.
PFC‐Eliminierung: H&M
M war das ersste Unternehhmen, das die gefährliche
en in seinen Produkten verbot
v
und setzte d
damit Maßsttäbe. Allerdin
ngs hat es seein Versprech
hen, eine Falllstudie zur PPFC‐Substitution und
eine Gefahrrenanalyse zu den Altern
nativen zu veeröffentlichen, noch nichtt eingelöst.
Transparen
nz: H&M gehtt mit gutem Beispiel voraan, indem ess eine umfan
ngreiche Listee seiner Liefe
eranten
veröffentliccht, die Nassp
produktionssstätten enth ält. Das Unte
ernehmen hat außerdem
m bestätigt, dass
d 46
Prozent sein
ner Nassprod
duktionsstättten ihre Abw
wasserdaten auf der Internetplattfor m von IPE
veröffentliccht haben. Diiese Fabriken
n gehören deen bedeuten
ndsten Lieferranten von H
H&M im globalen
Süden, allerrdings ist nicht klar, welcchen prozenttualen Anteill sie an der globalen
g
Nasssproduktion von
H&M haben
n.
Empfehlunggen: H&M muss
m
nun sein
n Versprecheen erfüllen, eine
e Fallstudie zur PFC‐Suubstitution und
u eine
Risikoanalysse zu den Altternativen zu
ur Verfügungg zu stellen. Dies könnte helfen, die EEliminierung von PFC
auch bei anderen Firmeen sowie durch eine Reguulierung voraanzutreiben. Außerdem ssollte es sich
h auf
dliche Frist festlegen,
f
biss wann es diee Zahl der ihre Abwasserrdaten onlinee veröffentlicchenden
eine verbind
Lieferanten auf 80 Prozeent der globalen Nassprooduktion erh
höht haben wird,
w
wobei dder Fokus au
uf China
liegen solltee.
Weiterführende Links:
H&M towarrds zero discharge on hazzardous chem
micals:
http://sustaainability.hm
m.com/en/sustainability/ccommitments/use‐naturral‐resourcess‐
responsiblyy/towards‐zero‐discharge
e.html#cm‐m
menu
H&M Comm
mitment to zero dischargge on hazardoous chemicaals, 2011:
http://sustaainability.hm
m.com/en/sustainability/ccommitments/use‐naturral‐resourcess‐
responsiblyy/towards‐zero‐discharge
e/hm‐commiitment‐to‐ze
ero‐discharge
e‐of‐hazardoous‐chemicals.htm
ning method
dology of Ma
anufacturing Restricted Substances
S
List (MRSL):
H&M screen
http://sustaainability.hm
m.com/content/dam/hm//about/docu
uments/mastterlanguage//CSR/Others/G.HM%
20MRSL%200Screening%
%20Methodo
ology.pdf
mical Restrictiions, Manufa
acturing Resttricted Substtances List (M
MRSL):
H&M Chem
http://sustaainability.hm
m.com/content/dam/hm//about/docu
uments/mastterlanguage//CSR/2015%20Sustai
nability%200report/H.HM
M%20Chemical%20Restrrictions%20%
%20May%202
2016_Manuffacturing%20
0Restrict
ed%20Substa....pdf
6

H&M Appro
oved alternattives to
PFCs:http:///sustainability.hm.com/ccontent/dam
m/hm/about//documents//masterlangguage/CSR/Policies/A
pproved%20alternatived%20to%20PFC%20verssion%207.pdff
ummary repo
ort, 2016
H&M Dischaarge data, su
http://sustaainability.hm
m.com/content/dam/hm//about/docu
uments/mastterlanguage//CSR/2015%20Sustai
nability%200report/C.Disscharge%20d
data%20201 6.pdf
H&M supplier factory lisst: http://susstainability.hhm.com/en/sustainability/download s‐
resources/rresources/su
upplier‐list.httml
Calculation Model
M
(E cub
be), summaryy report 2014:
Disclosure C
http://sustaainability.hm
m.com/content/dam/hm//about/docu
uments/mastterlanguage//C
micals in recyycled materials:
H&M’s apprroach to hazzardous chem
http://sustaainability.hm
m.com/content/dam/hm//about/docu
uments/mastterlanguage//CSR/2015%20Sustai
nability%200report/H%26M's%20app
proach%20too%20hazardous%20chem
micals%20in%
%20recycled
d%20mat
erials.pdf
waste hierarcchy:
European w
http://ec.eu
uropa.eu/environment/w
waste/frameework/
H&M consccious materiaals:
http://abou
ut.hm.com/een/About/susstainability/hhot‐topics/m
more‐sustainable‐materiaals.html

„im Wande
el“
C&A
Detox 20200‐Plan: C&A hat
h sein Chemikalienmannagement ve
erbessert und
d eigene Abw
wassertest‐
Standards für gefährlich
he Chemikalien festgeleggt. Das Unterrnehmen verrfolgt zudem einen „clean‐
nsatz, der von
n den Liefera
anten verlan gt, die Detoxx‐Kriterien ge
enerell im geesamten Bettrieb zu
factory“‐An
d Herstellu
ung von Proddukten für C&
&A. Allerding
gs verlässt C&
&A sich imm
mer noch
befolgen, nicht nur bei der
däquaten Scrreeningmeth
hoden, die deer MRSL der ZDHC zugrun
nde liegen.
auf die inad
PFC‐Eliminierung: C&A hat seit dem
m Januar 201 5 PFC aus se
einen Produkkten verbannnt. Das Unterrnehmen
u erstellen, die Informatioonen zu verw
wendbaren Alternativsub
A
bstanzen entthält,
plant, eine Fallstudie zu
d
und diese auf dem Subsstitutionsporrtal Subsportt zu veröffentlichen. Allerdings ist niccht klar, ob die
n einem Gefahrenscreen
ning unterzoggen wurden..
Alternativen
Transparen
nz: C&A stelltt eine detaillierte, aktuel le Übersicht über die Veröffentlichunng der
Abwasserdaaten seiner Lieferanten
L
zur
z Verfügunng, aufgeteiltt nach Region
nen und inkl usive von Zie
elen zur
7

zukünftigen
n prozentualeen Erhöhungg der berichttenden Lieferranten. Auße
erdem wurdee ein Abwasser‐
Testbericht veröffentlicht – dies soll ab jetzt jäh rlich gescheh
hen – sowie eine Liste deer Hauptliefe
eranten,
b 2017 die Lieferanten aaus der Nasssproduktion zu ergänzenn.
mit dem Veersprechen, bis
Empfehlunggen: Um sein
nen Detox 20
020‐Plan zu vverbessern, sollte C&A eine proaktivee, gefahrenb
basierte
Screeningm
methode zur Auswahl
A
derr zu eliminierrenden Chem
mikalien verw
wenden. Diesse sollte auch die
schrittweisee Auslistung von Substan
nzen mit entssprechenden
n Zeitplänen enthalten unnd über die
ursprünglich
h prioritären
n elf Chemika
aliengruppenn sowie die wenigen
w
Ergä
änzungen, diie durch ZDH
HC
vorgenomm
men wurden,, hinausgehe
en. Das Unterrnehmen mu
uss außerdem
m eine Fallsttudie zur
Eliminierung von PFC veeröffentliche
en, die auch eeine Gefahre
enabschätzung der verweendeten
n enthält. C&
&A sollte in puncto
p
Transsparenz am Ball
B bleiben und
u weiter aan Verbesserungen
Alternativen
bei der Elim
minierung geffährlicher Ch
hemikalien inn seiner Liefe
erkette arbeiten.
Weiterführende Links:
C&A Global Sustainability Report 20
015, “materiaal impact”:
http://mateerialimpacts..c‐and‐a.com
m/
C&A Global Sustainability Report 20
015, “clean eenvironment””: http://materialimpact s.c‐and‐
a.com/sustaainable‐supp
ply/clean‐envvironment/
C&A Global Sustainability Report 20
015, “clean eenvironment in our supply chain”
http://mateerialimpacts..c‐and‐a.com
m/sustainablee‐supply/clean‐environm
ment/clean‐eenvironment‐in‐our‐
supply‐chain/
ogress Reporrt, May 2016: http://materialimpactss.c‐and‐
C&A Supplyy Chain Manaagement Pro
a.com/fileadmin/user_u
upload/SCM_
_Progress_R
Report.pdf
C&A Chemical Policy, includes Mate
erial Restricteed Substance
e List (MRSL)) and Producct Restricted
Substances List (PRSL), August
A
2016
6: http://matterialimpactss.c‐and‐
a.com/fileadmin/user_u
upload/SCM_
_C_A_Chem
mical_Policy_RSL_and_MR
RSL__websitte__24.05.20
016.pdf
C&A wastew
water dischaarges trend report, May 22016: http:///materialimp
pacts.c‐and‐
a.com/fileadmin/user_u
upload/SCM_
_C_A_Dischaarge_Data_SSummary_fin
nal.pdf

Fast Retaailing (Uniiqlo)
Detox 20200‐Plan: Fast Retailing
R
übe
ernimmt indi viduelle Verantwortung für sein
Chemikalien
nmanagement‐Programm
m, indem siee eine eigene
e MRSL veröfffentlicht habben, die auf einer
transparentten Screeningmethode beruht
b
und jäährlich aktualisiert wird. Die MRSL beerücksichtigt, dass es
bei gefährlicchen Chemikkalien keine „sicheren Grrenzwerte“ gibt
g und nutzzt die gegenw
wärtig besten
Testmethod
den.
PFC‐Eliminierung: Fast Retailing berrichtet, dass aus 98 Proze
ent aller Produkte PFC elliminiert wurden
und spezifizziert auch, um
m welche Produkte es sicch dabei han
ndelt. Sie hab
ben eine (nooch nicht
8

vollständigee) Fallstudie auf ihrer eiggenen Websitte veröffentlicht, die einige der von iihnen verwendeten
PFC‐Alternaativen behan
ndelt. Obwoh
hl das ursprüüngliche Ziel – die hunderrtprozentigee Eliminierung aller
PFC bis zum
m 1. Juli 2016
6 – nicht erre
eicht wurde, hat Fast Retailing einen glaubwürdiggen neuen Ze
eitplan
vorgelegt, in
n dem das Unternehmen
U
n erklärt, dasss alle Produkte der Herb
bst/Winter‐KKollektion 2017 PFC‐
frei sein weerden.
Allerdings m
muss Fast Retailing klarsttellen, dass ees wenn nötig auch weite
erhin bereit iist, Abstriche
e bei der
Funktionalittät seiner Teextilien zu ma
achen (wie ddies bei der PFC‐Substitut
P
tion getan w
wurde).
Transparen
nz: Fast Retaiiling befand sich
s ursprün glich unter den
d Pionieren in Sachen TTransparenzz, da das
Unternehm
men sichersteellen konnte, dass 80 Pro zent seiner Lieferanten
L
ihre Abwasseerdaten onlin
ne
D
in letztter Zeit nichtt aktualisiert worden zu ssein. Regelm
mäßige
stellten. Alleerdings scheeinen diese Daten
Abwasserteests finden dennoch stattt.
Empfehlunggen: Fast Rettailing muss einen „cleann factory”‐An
nsatz entwickeln. Außerddem sollte da
as
Unternehm
men die Zeitpläne für die Erreichung sseiner Eliminierungsziele deutlicher foormulieren.
ernativen zu PFC‐haltigen
n, wasserabw
weisenden B eschichtungen
Angesichts des Tempos,, in dem Alte
entwickelt w
werden, solltte Fast Retailing die Ausllistung dieser gefährliche
en Chemikaliien in den restlichen
Produkten b
beschleunigeen und in der Zwischenzeeit seine Kun
ndInnen darü
über informieeren, welche
e
Produkte no
och PFC enth
halten und welche
w
nicht. Das Unternehmen musss außerdem ssicherstellen
n, dass
seine Lieferranten ihre Abwasserdat
A
en fortlaufennd veröffenttlichen und eine
e Lieferanttenliste zur
Verfügung sstellen, die zumindest die
e Nassproduuktionsstätte
en enthält.
Weiterführende Links:
Fast Retailin
ng Initiativess to Eliminate
e the Releasee of Hazardo
ous Chemicalls, main webbsite:
http://www
w.fastretailing.com/eng/ccsr/environm
ment/zero.httml
Fast Retailin
ng Detox Com
mmitment with
w Greenpeeace:
http://www
w.fastretailin
ng.com/eng//csr/environm
ment/pdf/de
etox_solution_commitm ent_eng.pdff
Fast Retailin
ng Steps to Develop
D
Subsstitution Casse Studies an
nd the Intrinssic Hazards
Screening M
Methodologyy:
http://www
w.fastretailing.com/eng/ccsr/environm
ment/pdf/casestudy_scre
eeningmethoodology_engg.pdf
ng Progress Report,
R
January 2015:
Fast Retailin
http://www
w.fastretailing.com/eng/ccsr/environm
ment/pdf/Ind
dividual_actiion_eng.pdf
Fast Retailin
ng Corporatee Social Resp
ponsibility Reeport 2016:
http://www
w.fastretailing.com/eng/ccsr/report/ppdf/csr2016_
_e.pdf#page=
=1&pagemodde=thumbs&
&zoom=8
0
Fast Retailin
ng Hazardous Chemicals Screening M
Methodologyy:
http://www
w.fastretailing.com/eng/ccsr/environm
ment/pdf/Screening_Methodology_een.pdf
ng Restricted
d Substancess List (MRSL) :
Fast Retailin
http://www
w.fastretailing.com/jp/csr/environmeent/pdf/restrricted_substances_list_220160229.pd
df
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Fast Retailin
ng PFC substtitution case study:
http://www
w.fastretailing.com/eng/ccsr/environm
ment/pdf/pfcc_eng.pdf
Fast Retailin
ng All‐Producct Recycling Initiative:
http://www
w.fastretailing.com/eng/ccsr/environm
ment/recycle
e.html
Fast Retailin
ng All‐Producct Recycling Future Expa nsion:
http://www
w.fastretailing.com/eng/ccsr/environm
ment/recycle
e03.html

G‐Star
Detox 20200‐Plan: G‐Star hat eine eigene MRSL, die jedoch nahezu
n
identisch ist mit dder MRSL der ZDHC
in der Version 1.1. G‐Staars Liste bein
nhaltet nur leeichte Verbe
esserungen wie
w einige zuusätzliche
n und strenggere Nachweisgrenzen. D
Die Orientieru
ung an der MRSL
M
von ZD HC, die
Chemikalien
insbesondere durch den
n fehlenden gefahrenbassierten Ansattz als unzure
eichend beweertet werden
n muss,
verhindert ggrößere Forttschritte bei G‐Star.
PFC‐Eliminierung: G‐Staar erklärt in Übereinstim
Ü
mung mit se
einer Detox‐V
Verpflichtungg, dass seine
e
s
Das Untternehmen hat
h zwei Fallsstudien zum Ersatz von PFC
P auf
Kleidungsstücke seit 2015 PFC‐frei sind.
dem Substittutions‐Portaal Subsport veröffentlich
v
ht, es fehlen jedoch
j
noch Gefahrenabbschätzungen
n der
verwendeteen Alternativven.
Transparen
nz: G‐Star hatt 2013 die Ab
bwasserdateen von 80 Pro
ozent seiner Lieferanten veröffentlicht.
Seitdem gab
b es keine Akktualisierunggen, aber dass Unternehm
men will neue
e Daten zwisschen Oktober und
Dezember 22016 liefern. Außerdem hat
h es eine LLieferantenlisste in Form einer
e
interakktiven Karte auf
a
seiner Website veröffen
ntlicht – diese interessannte Innovatio
on erlaubt es den KundIn nen, sich durch
einen “where is it madee”‐Button über die jeweilligen direkte
en Lieferante
en zu informiieren. Allerdings sind
hierbei die Nassprodukttionsstätten nicht berückksichtigt. Auß
ßerdem stellt G‐Star keinne detailliertten
nen zu den Liieferanten zu
ur Verfügungg, die ihre Ab
bwasserdate
en auf der Intternetplattfo
orm IPE
Information
veröffentliccht haben.
Empfehlunggen: G‐Star muss
m
eine eigene proakt ive MRSL ersstellen, die auf
a einer gefaahrenbasiertten
Screeningm
methode sow
wie einem „cle
ean factory““‐Ansatz basiiert. Um sich in Bezug au f PFC‐freie
Alternativen
n weiterzuen
ntwickeln, so
ollte G‐Star G
Gefahrenabschätzungen für die verw
wendeten
Alternativsu
ubstanzen du
urchführen. Zudem müsssen die Nassproduzenten
n auf der Liefferantenliste
e ergänzt
werden. Sch
hließlich solltte das Unterrnehmen fürr die neuen Abwasserdat
A
en, die für E nde des Jahrres
angekündiggt sind, auch einen Analysebericht voorlegen können.
Weiterführende Links:
G‐Star Corp
porate Respo
onsibility pagge: https://w
www.g‐
star.com/en
n_nl/corporaate/responsibility/responnsible‐supplyy‐chain/index.htm
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G‐Star Envirronmental guidelines Ma
ay 2016: httpps://www.g‐star.com/Im
mages/G‐
Star%20Envvironmental%
%20Guideline%20%201.00%20(May%202016)_tcm
m13‐21733.ppdf
ox solution co
ommitment with
w Greenppeace, January 2013: http
ps://www.g‐‐
G‐star Deto
star.com/Im
mages/6.%20
0G‐
Star%20Dettox%20Soluttion%20Commitment%20029%20Janu
uary%202013
3_tcm13‐17995.pdf
012: https:///www.g‐
G‐Star Commitment to zero discharge of hazarddous chemicaals, March 20
star.com/Im
mages/9.%20
0120326%20
0Zero%20Dis charge%20SStatement%2
20FINAL_tcm
m13‐1798.pdf
G‐Star zero discharge off hazardous chemicals prrogress repo
ort 2015 ‐ Ma
ay 2016: httpps://www.g‐
star.com/Im
mages/16040
04%20G‐Starr%20DETOX%
%20Progresss%20Report%
%202015_tcm
m13‐21735.p
pdf
G‐Star Manufacturing Restricted
R
Substances Listt (MRSL), Occtober 2014: https://www
w.g‐
star.com/Im
mages/G‐Starr%20MRSL%
%20Version%
%201%200%2
20October%2
202014_tcm 13‐5620.pdff
R
Substances Listt (MRSL), Maarch 2016: https://www..g‐
G‐Star Manufacturing Restricted
star.com/Im
mages/16110
0039%20MRSLMarch%2002016_tcm1
13‐21730.pdff
natives for w
water repelle
ent textile fin
nishes: https:://www.g‐
G‐Star Casee‐study on PFFC‐free altern
star.com/Im
mages/PFC‐frree%20altern
natives%20foor%20waterr%20repellen
nt%20textile%
%20finishes_
_tcm13‐
5554.pdf
P
contam
minations in le
eather garments: https:///www.g‐
G‐Star Roott cause invesstigation of PFOS
star.com/Im
mages/Case%
%20Study%20‐%20Subspport%20‐
%20Root%220cause%20iinvestigation
n%20PFOS%220in%20leatther%20garm
ments_tcm133‐21732.pdf
G‐Star Manufacturing Map:
M
https:///www.g‐star .com/en_nl//corporate/responsibilityy/manufactu
uring‐
map

Mango
Detox 20200‐Plan: Manggo hat eine eigene
e
MRSL entwickelt, die regelmäß
ßig aktualisieert wird und macht
sehr deutlicch, dass es diie jeweils nie
edrigsten Na chweisgrenzzen anwende
et. Das Unterrnehmen hat
außerdem eeinen „clean factory“‐Ansatz umgeseetzt.
Unternehme
PFC‐Eliminierung: Manggo war einess der ersten U
en, das PFC entsprechend
e
d seiner Deto
ox‐
ng ausgelisteet hat – kein einziges Proodukt von Maango enthältt PFC. Es hat zugesagt, eine
Verpflichtun
Fallstudie zu
ur Dokumentation dieses Prozesses zzu veröffentlichen.
Transparen
nz: Mango haat seine Abwasserdaten ffristgerecht auf
a der interrnationalen oonline‐Plattfo
orm von
IPE veröffen
ntlicht – seith
her wurde die Zahl der bberichtenden
n Lieferanten
n erhöht. Alleerdings bleib
bt unklar,
wo diese Lieeferanten sittzen und wie
eviel Prozentt der gesamten Lieferkettte sie ausmaachen.
Empfehlunggen: Mango muss noch genauer
g
erkl ären, wie es seine Screen
ningmethod e zur Auswahl
weiterer gefährlicher Ch
hemikalien einsetzt
e
und einige Lücke
en in der Auswahl neuer CChemikalien
11

schließen. W
Wenn Mango
o seine Fallsttudie zur PFCC‐Substitutio
on veröffentlicht, darf einne
Gefahrenab
bschätzung der
d von ihnen
n gewählten PFC‐Alternaativen nicht fehlen.
f
Das U
Unternehmen sollte
genauer über die Standorte und die
e Prozentzah l der Lieferanten informiieren, die ihrre Abwasserd
daten
veröffentlicchen. Mango
o muss zudem
m noch eine Lieferantenliste zur Verfügung stelleen, die die
Nassprodukktionsstätten
n enthält.
Weiterführende Links:
Mango web
bpage, Detoxx Project:
http://www
w.mango.com
m/web/oi/se
ervicios/com pany/rsc/detox.php
Mango Deto
ox Solutions Commitmen
nt:
http://st.mn
ngbcn.com/w
web/oi/servicios/rsc/pdff/IN/detox/D
Detox.pdf
ox Roadmap
p 2015‐2016
Mango Deto
http://st.mn
ngbcn.com/w
web/oi/servicios/rsc/pdff/IN/detox/8
8.ROADMAP_
_2015‐2016..pdf
odology (201
13)
Mango screeening metho
http://st.mn
ngbcn.com/w
web/oi/servicios/rsc/pdff/IN/detox/2
2.Screening%
%20Methodoology.pdf
nufacturing Restricted
R
Su
ubstances lisst (MRSL), Maay 2016:
Mango Man
http://st.mn
ngbcn.com/w
web/oi/servicios/rsc/pdff/IN/detox/4
4.MRSL_may_2016.pdf
duct Restrictted Substancces (PRSL):
Mango Prod
http://st.mn
ngbcn.com/w
web/oi/servicios/rsc/pdff/IN/detox/p
prsl.pdf
Mango meetin
ng, April 6th 10‐13h:
Livetrack M
https://docs.google.com
m/documentt/d/1‐ueF5Vpp394L74S7Q
QwqpUUSpTQ
QESV74qKHRRHxuKaL954//edit
ox, Results 2015,
2
trend analysis:
a
Mango Deto
http://st.mn
ngbcn.com/w
web/oi/servicios/rsc/pdff/IN/detox/7
7.Results_2015.pdf

Miroglio
Detox 20200‐Plan: Mirogglio hat eine eigene MRSSL, die eine umfassende Liste
L
an Chem
mikalien enthält, die
bei der Prod
duktion nicht mehr einge
esetzt werdeen dürfen. Allerdings gibtt diese keineen Aufschlusss über
die Screenin
ngmethode, die benutzt wird, um dieeser MRSL weitere
w
gefährliche Substaanzen hinzuzzufügen.
Bemerkensw
wert ist auch
h, dass der Liiste Details üüber den Stand der Eliminierung von gefährlichen
n
Chemikalien
n fehlen. Mirroglio muss außerdem
a
gllaubhaft macchen, dass es einen „cleaan factory“‐A
Ansatz
verfolgt.
PFC‐Eliminierung: Obwo
ohl Miroglio unmissversttändlich klarstellt, dass die
d von ihm aauf den Markkt
gebrachten Produkte keeine PFC enthalten, bleibbt ungewiss, ob das Unternehmen auuch die
ozentige Elim
minierung von
n PFC in der Lieferkette erreicht
e
hat. Seine Offenhheit, welche die
hundertpro
Veröffentlicchung von Teestergebnissen für Produukte beinhalttet, ist jedoch lobenswerrt.
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Transparen
nz: Miroglio berichtet,
b
dass 80 Prozennt der Lieferaanten in sein
ner globalen Lieferkette die
d
Abwasserdaaten bekanntgeben, allerrdings ist dieese Prozentzaahl bzw. Anzzahl der Fabrriken nicht ge
enauer
aufgeschlüssselt nach Reegionen.
Empfehlunggen: Miroglio
o muss den jeweiligen
j
Sttand der Ausslistung von gefährlichen
g
n Chemikalien
n in
seiner MRSL veröffentlichen. Zudem
m muss das U
Unternehmen zeigen, dasss es einen „„clean factory“‐
olgt. Genausso, wie es die
e Ergebnisse seiner PFC‐TTests in Prod
dukten veröff
ffentlicht, sollte
Ansatz verfo
Miroglio diees auch mit den
d Ergebnisssen der Abw
wassertests zu
z PFC tun, um zu zeigen,, wo noch Arrbeit auf
das Unterneehmen warteet. Miroglio sollte außerddem die Anzzahl der Prod
duktionsstättten transparent
machen, diee ihre Abwassserdaten regelmäßig unnd fortlaufend veröffentliichen, besonnders jene in China.
Des Weitereen muss das Unternehmen eine Liefeerantenliste veröffentlich
hen, die auchh die
Nassprodukktionsstätten
n enthält. Die
e von den Lieeferanten ve
eröffentlichte
en Abwasserrdaten sollten auf
Entwicklunggen in der Ab
bwasserbelastung und auuf Ursachen der Verunre
einigungen h in analysiertt
werden.
Weiterführende Links:
Webpage M
Miroglio grou
up:
http://www
w.mirogliogro
oup.com/
Miroglio weebpage, textiile informations:
http://www
w.mirogliogro
oup.com/it/m
miroglio‐texttile‐sust‐docc/
Miroglio weebpage, fashion informattions:
http://www
w.mirogliogro
oup.com/it/m
miroglio‐fashhion‐sust‐do
oc/
G
September 2014:
2
http:///www.miroggliogroup.com
m/wp‐
Miroglio Deetox Commitment with Greenpeace,
content/uploads/2016//03/SOST_20
014.09‐MirogglioSPA‐Com
mmitment‐on‐chemical‐m
management.pdf
PEO investigaation report, January 20116: http://ww
ww.mirogliog
group.com/w
wp‐
Miroglio AP
content/uploads/2016//03/SOST_20
016.01‐MirogglioText‐Apeos‐case‐stud
dy.pdf
PEOs case stu
udy Investiga
ation into thee current com
mpliance to Apeos Ban, JJuly 2015:
Miroglio AP
http://www
w.mirogliogro
oup.com/wp
p‐content/upploads/2016//05/SOST_20
015.07‐MirogglioFash‐Ape
eos‐
case‐study__new2.pdf
S
l ist, January 2016:
2
http:///www.miroggliogroup.com
m/wp‐
Miroglio Maanufacturingg Restricted Substances
content/uploads/2016//03/SOST_20
016.01‐MirogglioFash‐Man
nifacturing‐restricted‐subbstances.pdff
Miroglio Pro
oduct Restriccted Substan
nces List (PRSSL), December 2015 http
p://www.mirrogliogroup.ccom/wp‐
content/uploads/2016//03/SOST_20
015.12‐MirogglioFash‐Prod
duct‐restricted‐substancces.pdf
Miroglio PFC investigation report, May
M 2016: htttp://www.m
mirogliogroup
p.com/wp‐
content/uploads/2016//05/SOST_20
016.05‐MirogglioFash‐PFC
C‐Risultato‐sccreening‐20115‐EV.pdf
Miroglio waater analysis February 20
015:
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http://www
w.mirogliogro
oup.com/wp
p‐content/upploads/2016//03/SOST_20
015.02‐MirogglioText‐Water‐
analysis‐on‐‐plants.pdf
Miroglio waater analysis May 2015:
http://www
w.mirogliogro
oup.com/wp
p‐content/upploads/2016//03/SOST_20
015.05‐MirogglioText‐Water‐
analysis‐on‐‐plants.pdf
munication to
o suppliers: hhttp://www.mirogliogroup.com/wp‐‐
Miroglio Fasshion, Comm
content/uploads/2016//03/SOST_20
015.03‐MirogglioSPA‐Tran
nsparency‐suppliers‐inforrmation.pdf

Valentino
o
Detox 20200‐Plan: Valen
ntino veröffe
entlicht zwar eine eigene MRSL, sagt darin aber n ichts über die
Screening‐M
Methode, mit der sie messsen und bew
werten. Vor allem fehlen
n in der Listee einige wichttige PFC
– die Telom
meralkohole und
u andere Telomere.
T
Diies, obwohl sie
s in der auff die Produktte bezogenen
schwarzen LListe (Produkkt‐RSL) wiederum enthallten sind. Positiv ist, dasss Nachweisgrrenzen sich an
a der
besten verfügbaren Tecchnologie orientieren.
PFC‐Eliminierung: Valen
ntino hat dettailliert unte rsucht, ob in
n seiner Liefe
erkette noch PFC auftaucchen und
festgestellt,, dass diese in
i einigen Fä
ällen noch prräsent sind. Obwohl
O
das Unternehme
U
en seit Mai 2015 die
Produktion mit PFC verb
boten hat, ist immer nocch nicht klar, ob das Verb
bot hundertpprozentig um
mgesetzt
hensweise istt lobenswertt, darunter fäällt auch die Veröffentlicchung einer
wird. Die offfene Vorgeh
Fallstudie über Ersatzsto
offe, inklusivve einer Abscchätzung von
n deren Toxizität. Allerdi ngs muss Va
alentino
eren: Alle PFC
C müssen in die MRSL
sein PFC‐Veerbot eindeutig an seine Lieferanten kommunizie
eingetragen
n werden und es muss ein „clean facttory“‐Ansatzz etabliert we
erden.
Transparen
nz: Valentino berichtet, dass 60 Prozeent seiner itaalienischen Zulieferer (inssgesamt 60 Prozent
P
seiner globaalen Lieferkeette) die von Detox geforrderten Date
en übermitteln. Im Vergleeich zu 2015
scheinen ess aber weniger Zuliefererr zu sein. Einee komplette Liste aller Zu
ulieferer wurrde noch niccht
veröffentliccht.
Empfehlunggen: Valentin
no muss ganze Chemikalliengruppen wie PFC auf seine MRSL für Zuliefere
er
setzen. Um sein Eliminaationsprogramm wirksam
m umzusetzen, sollte Vale
entino deutliich machen, dass es
n factory”‐Ansatz verfolggt. Zur Verbeesserung derr Transparenz sollte das U
Unternehme
en dafür
einen “clean
sorgen, dass seine Zulieeferer die Detox‐Daten reegelmäßig ve
eröffentlichen und es muuss den Proze
entsatz
no eine Zulieffererliste inkklusive der
der berichteenden Zuliefferer erhöhen. Zudem soollte Valentin
Nassprodukktionsstätten
n veröffentlicchen.
Weiterführende Links:
Valentino D
Detox Corporrate informattion:
http://www
w.valentino.ccom/experience/en/pagees/corporate
e‐information/
Valentino Final Fashion group detoxx solution co mmitment 2013:
2
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http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/vvalentino_deetox_solution_commitm ent‐pdf
p detox soluttion committment, updatte 2013:
Valentino Fashion group
http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/22013_detox__commitmen
nt_update‐ppdf
upply chain reporting
r
and monitoringg, November 2014:
Valentino su
http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/22014_detox__commitmen
nt_update‐ppdf
Detox Commiitment update, October 2015:
Valentino D
http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/22015_detox__commitmen
nt_update‐ppdf
Valentino D
Detox Commiitment update May 20166:
http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/22016_detox__commitmen
nt_update‐ppdf
Restricted Solution List (R
RSL), April 20015: http://vvalentino‐
Valentino R
dev.4me.it//cloudlink/co
onnectors/re
esources/dow
wnload/get/valentino/CS
S‐
CSJQ4E/IT/vvalentino_prroduct_rsl_2
2‐pdf
Manufacturin
ng Restricted
d Solution Lisst (MRSL), Ap
pril 2016 :
Valentino M
http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/vvalentino_m
manufacturingg_rsl‐pdf
Chemical Form
mulations, May
M 2016:
Valentino C
http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/vvspa_chemiccal_formulattions‐pdf
Valentino Fashion Group APEOs investigation reeport 2013:
http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/22013_apeos__investigatio
on_report‐pddf
APEOs PFCs and
a phthalate
es investigattion report 2014:
Valentino A
http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/22014_apeos__pfcs_phthalates_investtigation_repo
ort‐pdf
udy 2016: htttp://valentin
no‐
Valentino PFCs substitution case stu
dev.4me.it//cloudlink/co
onnectors/re
esources/dow
wnload/get/valentino/CS
S‐
CSJQ4E/IT/22016_pfcs_ssubstitution_
_case_study‐‐pdf
wastewater test result, May
M 2016:
Valentino w
http://valen
ntino‐dev.4m
me.it/cloudlin
nk/connectoors/resources/download//get/valentinno/CS‐
CSJQ4E/IT/vvspa_wastew
water_test_rresults‐pdf
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Adidas
Detox 20200‐Plan: Adidaas bezieht sicch immer no ch auf die MRSL
M
der ZDH
HC in der Verrsion 1.1 – diiese
MRSL ist niccht gefahren
nbasiert, intra
ansparent unnd beinhalte
et keine Nach
hweisgrenze n für Abwassertests
sowie einigee wichtige Chemikaliengruppen wie zzum Beispiel PFC. Das un
nternehmensseigene Proggramm
enthält zwaar einige posiitive Elemente wie etwa den „clean factory“‐Ans
f
atz, diese weerden jedoch
h durch
die absolut mangelhaftee MRSL von ZDHC
Z
unterlaaufen.
PFC‐Eliminierung: Adidas betont, da
ass 93 Prozeent seiner verrkauften Pro
odukte bis Ennde 2016 PFC
C‐frei
sein sollen, 99 Prozent sollen
s
es bis 2017 sein. D
Das Unterneh
hmen arbeite
et an einer FFallstudie zu den
n, die veröffeentlicht werd
den soll, sobbald eine volllständige Gefahrenanalysse dieser
Alternativen
Alternativen
n abgeschlosssen ist.
Transparen
nz: Adidas beerichtete End
de 2015, dasss 50 Prozent der Lieferan
nten im Nasssproduktionssbereich
ihre Abwassserdaten berreits auf der Internet‐Plaattform von IPE veröffenttlicht haben.. Diese Zahl soll
s bis
September 2016 auf 80 Prozent gessteigert werdden. Adidas hat
h seine gessamte Lieferaantenliste
veröffentliccht – für Konffektion sowie Nassprozeesse wie Färb
ben und Druccken. Das Unnternehmen hat sich
dazu bereit erklärt, einee Analyse der Abwasserddaten zu verö
öffentlichen und gibt eineen kurzen Überblick
ne Analyse de
er Ursachen für die
über die Erggebnisse. Deer vollständigge Bericht so llte auch ein
Verunreiniggungen beinh
halten. Adida
as nahm urspprünglich seiine Abwasse
erproben erstt nach der
Abwasserklärung, erklärt aber nun: “um die Effi zienz unsere
es ganzheitlicchen Chemikkalienmanagements
sicherzustellen, werden
n wir ein Pilottprogramm sstarten, in de
em Abwässe
er vor dem A
Aufbereitungssprozess
getestet weerden.“
Empfehlunggen: Adidas muss eine eiigene, individduelle MRSLL erstellen – beispielsweis
b
se auf Basis der Liste
von Bluesign, mit denen
n Adidas bere
eits kooperieert – um eine
en ambitioniierten „cleann factory“‐An
nsatz zu
implementieren. Diese MRSL sollte auf Grundlagge einer gefaahrenbasiertten Screeninggmethode
Chemikalien
n zur Eliminieerung identifizieren sow ie Zeitpläne festlegen, in
nnerhalb derrer ein schritttweiser
Ausstieg erffolgt. Die MR
RSL muss übe
er die ursprüünglich prioritären elf Chemikaliengruuppen und die
d
wenigen Erggänzungen, die
d durch ZD
DHC vorgeno mmen wurd
den, hinausge
ehen. Gemesssen an der
Geschwindiigkeit, in der derzeit wasserabweisennde Alternatiiven zu PFC entwickelt
e
w
werden, sollte
e Adidas
die Nutzungg von PFC au
uch im verble
eibenden einnen Prozent seiner
s
Produkte überdennken und die
e
komplette A
Auslistung diieser gefährlichen Chemiikalien besch
hleunigen. Außerdem solllte es seinen
n
KundInnen Informationen bereitstellen, welche seiner Produkte PFC‐haltig und welcche PFC‐frei sind.
Weiterführende Links:
Progress Reeport on Cheemical Managgement, Mayy 2016:
http://www
w.adidas‐group.com/med
dia/filer_pubblic/b9/d0/b9d04522‐4a1e‐4ae6‐9bdd8‐
fb6ba40a38849/adidas_ggroup_progrress_report__on_chemicaal_management_may_20016.pdf
Adidas Chem
mical Footprrint page : htttp://www.a didas‐group.com/en/susstainability/pplanet/chemical‐
footprint/
up Policy forr the Control and Monitooring of Hazardous Substa
ances, Septeember 2015:
Adidas Grou
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http://www
w.adidas‐group.com/med
dia/filer_pubblic/02/26/02
226e6ad‐e79
97‐4f56‐bf2cc‐15f4d1308fc1/a‐
01_sept_1st_2015_handout.pdf
Chemicals M
Managementt at the adidas Group, 20014:
http://www
w.adidas‐
group.com//media/filer__public/2014
4/06/10/adiddas_group_cchemical_ma
anagement_22014_en.pdff
Adidas Glob
bal Factory List of Supplie
ers, May 20116:
http://www
w.adidas‐group.com/med
dia/filer_pubblic/e1/be/e1
1bea106‐29a
a3‐41bd‐85446‐
7d23108bc5578/t2_supp
pliers_may_2
2016.pdf

Burberryy
Detox 20200‐Plan: Burbeerry bekenntt sich zu eineem “clean facctory”‐Ansattz, der Abwa ssertests vorsieht
und richtun
ngsweisende Anleitungen
n zur Umsetzzung der Dettox‐Pläne fürr seine Lieferranten gibt.
Allerdings sollte Burberry diesen An
nsatz auch ann seine Lieferrkette komm
munizieren unnd in seine MRSL
M
on Abwasserggrenzwertenn einfließen lassen.
l
Die Verwendung
V
der MRSL de
er ZDHC
durch die Feestlegung vo
reicht nicht aus, um die Detox‐Verpflichtung zu erfüllen, aucch wenn Burberry dieserr MRSL alle PFC
hinzugefügtt hat.
PFC‐Eliminierung: Burberry hat kürzzlich, entspreechend seine
er Verpflichtung, das Ziell der Eliminie
erung
e Fallstuddie veröffentlicht werden
n, die diesen Prozess
aller PFC erreicht – nun muss noch eine
dokumentieert und eine transparente Gefahreneeinschätzungg der Alternativen enthältt.
Transparen
nz: Burberry erklärt,
e
dass Abwasserdaaten von übe
er 80 Prozentt seiner Nasssproduktionssstätten
sowohl auf der Internett‐Plattform des
d IPE als auuch auf der eigenen
e
Website veröffenntlicht wurde
en.
Allerdings sind die veröfffentlichten Daten nicht auf die einze
elnen Region
nen aufgeschhlüsselt. Burb
berry
Abwasserdatten weiterhin
n regelmäßigg veröffentlicchen.
muss sicherrstellen, dasss seine Lieferranten ihre A
Empfehlunggen: Um sein
nen Detox 20
020‐Plan zu vverbessern, sollte Burberry eine eigeene proaktive
e MRSL
entwickeln, die auf eineer gefahrenbasierten Screeeningmetho
ode zur Ausw
wahl der zu eeliminierend
den
Chemikalien
n beruht und
d über die urrsprünglich pprioritären ellf Chemikalie
engruppen soowie die wen
nigen
Ergänzungeen, die durch ZDHC vorge
enommen wuurden, hinau
usgeht. Das Unternehme
U
n sollte sich dazu
verpflichten
n, seine Erfah
hrungen mit der Substituution von PFC
C in einer Fallstudie zu veeröffentliche
en.
Außerdem ssollte es einee detaillierte
e Aufschlüsseelung der Abwasserdaten
n seiner Liefeeranten nach
h
Regionen zu
ur Verfügungg stellen sow
wie eine Listee der Lieferan
nten inklusivve der Haupt lieferanten aus
a der
Nassprodukktion.
Weiterführende Links:
ommitment On
O Chemical Managemeent In Manuffacturing:
Burberry Co
http://www
w.burberryplc.com/corpo
orate_responnsibility/our_
_product/bu
urberry‐comm
mitment‐on‐‐
chemical‐m
management‐‐in‐manufactturing
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Burberry Acction Plan on
n Chemical Management
M
t in Manufactturing:
http://www
w.burberryplc.com/corpo
orate_responnsibility/our_
_product/bu
urberry‐comm
mitment‐on‐‐
chemical‐m
management‐‐in‐manufactturing/burbeerry‐action‐p
plan‐on‐chem
mical‐manageement‐in‐
manufacturring
Burberry an
nnual progress report, May 2016: htttp://www.bu
urberryplc.co
om/documennts/action‐
plan/burberry‐annual‐p
progress‐review‐2016.pdff
Burberry Manufacturingg Restricted Substances LList (MRSL) and
a Impleme
entation guiddelines, January
2016:http:///www.burbeerryplc.com//documents//action‐
plan/burberry_manufaccturing_restrricted_subst ances_list_2
2016.pdf
Burberry Prroduct Restriicted Substan
nces List (PR
RSL), January 2016:
http://www
w.burberryplc.com/docum
ments/actio n‐
plan/burberry_product__restricted_ssubstances__list_2016.pd
df
Burberry glo
obal water teesting results overview, March/April 2016:
http://www
w.burberryplc.com/docum
ments/actio n‐plan/burberry‐disclosu
ure‐water‐teest‐overview.pdf
Burberry glo
obal water teesting results summary, March/Aprill 2016:
http://www
w.burberryplc.com/docum
ments/actio n‐plan/burberry‐disclosu
ure‐water‐teest‐summary.pdf

Levis (LS & Co)
Detox 20200‐Plan: Levis gibt an, aktu
uell eine Pilottstudie zu einer Gefahren‐Screening methode
durchzuführen. Die Verö
öffentlichung dieser Studdie und die Aufnahme
A
de
er Ergebnissee ins
Chemikalien
nmanagement bzw. in diie MRSL, stehhen noch aus. Das Unterrnehmen hatt seine eigene MRSL
seit Juli 20114 nicht mehr aktualisiertt und sich staattdessen au
uf die MRSL der
d ZDHC ge stützt. Das isst ein
Rückschritt,, da die MRSSL von ZDHC hinter den D
Detox‐Anford
derungen zurrückbleibt. SSomit bleibt auch
a
die
Kommunikaation an die Lieferanten,
L
über auszuliistende Subsstanzen mangelhaft – be ispielsweise wird
nicht komm
muniziert, dasss alle PFC ve
erboten sindd.
PFC‐Eliminierung: Levis steht zu seiner Verpflichhtung die Eliminierung vo
on PFC im Jaahr 2016
abzuschließ
ßen und hat eine
e Fallstud
die veröffent licht, die aucch eine Gefahrenabschättzung der
verwendeteen Alternativven beinhalte
et. In der MR
RSL fehlt jedo
och die explizite Auflistu ng aller zu
vermeidend
den PFC. Dass Unternehm
men muss außßerdem die Forschung
F
na
ach PFC‐Alteernativen forrtsetzen,
da die Gefahrenabschättzung ergab, dass die vonn ihnen gewäählte Alterna
ative nicht iddeal ist.
Transparen
nz: Levis stellt sicher, dasss der Großteeil seiner Liefferanten aus der Nassprooduktion ihre
e
Abwasserdaaten auf eineer internationalen Onlinee‐Plattform bekanntgebe
b
en und hat auuch eine Ana
alyse
dieser Daten veröffentliicht. Allerdin
ngs muss dass Unternehm
men seine Lieferanten in CChina wieder mehr
in den Blick nehmen, seeit zwei Jahre
en wurden keeine Daten aus
a dieser Re
egion veröffeentlicht.
Empfehlunggen: Levis muss mehr ind
dividuelle Veerantwortung für sein De
etox‐Program
mm übernehmen. So
sollte es seine eigene scchwarze Liste
e gefährlicheer Substanzen aktualisierren und die G
Gefahren‐
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Screeningm
methode aus seiner Pilotsstudie darin iintegrieren. Außerdem sollte es sicheerstellen, dass das
PFC‐Verbot über die MR
RSL klar an die Lieferanteenkette kommuniziert wird. Schließli ch muss das
men auch dafü
ür sorgen, da
ass alle Liefeeranten weiterhin ihre Ab
bwasserdateen veröffentlichen,
Unternehm
damit eine konsistente Analyse der Entwicklunggen über die Zeit hinweg möglich ist. Die Lieferan
ntenliste
e
daamit Nasspro
oduktionsstätten identifizziert werden
n
sollte speziffischere Informationen enthalten,
können.
Weiterführende Links:
LS & Co susttainability:
http://www
w.levistrauss.com/sustain
nability/#pla net
n Commitment to Zero Discharge of H
Hazardous Ch
hemical:
Progress on
http://levisttrauss.com/w
wp‐content//uploads/20116/06/ZDHC‐Progress‐Up
pdate‐2015.22.pdf
4: http://leviistrauss.com
m/wp‐
LS & Co Resstricted Subsstances Stewardship Proggramme (RSSSL), July 2014
content/uploads/2014//10/RSSP‐Julyy‐2014‐Final .pdf
evistrauss.com/wp‐
LS & Co Resstricted Subsstances List (RSL), July 20014: http://le
content/uploads/2014//09/July‐2014
4‐RSL‐Englishh.pdf
PEOS, 2013: http://lsco.s
h
3.amazonaw
ws.com/wp‐ccontent/uplooads/2014/01/LSCO‐
LS & Co Phaase out of AP
Phase‐Out‐o
of‐Alkylphen
nol‐Ethoxylattes2.pdf
2
LS & Co Resstricted Subsstances Stewardship Proggramme (RSSSL), for MRSLL implementtation, June 2015:
http://levisttrauss.com/w
wp‐content//uploads/20116/05/RSSP‐‐June‐2015‐final.pdf
nd zero disch
harge of hazaardous chem
micals
LS & Co Manufacturing Restricted Substances Liist (MRSL) an
(ZDHC) proggramme 201
15:
http://levisttrauss.com/w
wp‐content//uploads/20116/05/MRSLL_v1_1.pdf
w.bizngo.org//news/article
e/QA‐
Hazard asseessment pilot ‐ article on bizNGO, Occtober 2015: http://www
bart‐sights
p
out of PFCs: http:///www.levistrrauss.com/w
wp‐
LS & Co case study on phase
content/uploads/2016//05/160311_
_Case‐Story__Levi‐Strauss_May252016
6final.pdf
ppliers list March 2016: http://www.l
h
levistrauss.com/wp‐conttent/uploadss/2016/03/Levi‐
LS & Co Sup
Strauss‐Co‐Factory‐List‐‐March‐2016
6.pdf
Levis Pilot SStudy of Supp
plier Facility Chemical Usse and Discharge (2013) http://www .levistrauss.ccom/wp‐
content/uploads/2013//02/Toward‐A
Achieving‐Zeero‐Dischargge_Pilot‐study‐of‐supplie r‐facility‐che
emical‐
use‐and‐disscharge_Mayy2013.pdf
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Primark
Detox 20200‐Plan: Primaark berichtett umfassend über den akktuellen Stand seines Dettox‐Programms und
die Zusamm
menarbeit miit seinen Zuliieferern zu ddessen Umse
etzung. Die Verwendung
V
der absolut
mangelhaften MRSL derr ZDHC reicht jedoch nichht aus, um die Ziele von „Detox 20200“ zu erreichen. Das
undeliegendee Prinzip derr Gefahrenabbschätzung isst nicht mit der
d MRSL deer ZDHC vereinbar.
Detox zugru
Letztere ist nicht gefahrrenbasiert, so
ondern verw
wendet eine eigene,
e
risiko
obasierte Intterpretation,, die
parent ist und in der die „GreenScree
„
en Benchmarrk 1“‐Kriterie
en willkürlichh auseinande
er
nicht transp
dividiert weerden. (GreenScreen ist eine
e speziellee Methode zur
z Identifizie
erung von geefährlichen
Chemikalien
n).
PFC‐Eliminierung: Primaark hat es ge
eschafft, PFCC innerhalb der selbst gessetzten Frist bis Dezembe
er 2015
Produktion zu eliminieren
n. Das Unterrnehmen hatt außerdem eine
e Fallstuddie veröffentlicht, die
aus seiner P
diesen Prozzess dokumentiert. Eine Gefahrenabs
G
schätzung de
er PFC‐freien Alternativenn war nach Angaben
A
des Unterneehmens jedo
och nicht mö
öglich, da diee genaue Zusammensetzu
ung „unbekaannt“ war. Prrimark
arbeitet an der Umsetzu
ung der PFC‐‐Eliminierungg und erklärtt, dass mögliche Kreuzkoontamination
nen
onslinien eine
e Herausfordderung darsttellen. Dies zeigt, wie wicchtig es ist, einen
e
durch andere Produktio
„clean Facto
ory“‐Ansatz anzuwenden
n.
Transparen
nz: Primark erklärt, dass das
d Ziel der V
Veröffentlich
hung aller Ab
bwasserdatenn seiner
Nassprodukktionsstätten
n auf der inte
ernationalenn online‐Platttform IPE errreicht wurdee – allerdingss sind
diese Daten
n nicht auf eiinzelne Regio
onen bezogeen. In einer Abwasser‐Un
A
tersuchung auf PFC wurden
zwar keine PFC gefundeen, jedoch AP
PEO (Alkylphhenol Ethoxylate), Phtalate, Schwerm
metalle und chlorierte
Lösungsmitttel (alle unteer 1ppm). Es bleibt unklaar, ob die Urssachen für diese Verunreeinigungen
untersucht werden – ab
bgesehen von einer allgeemeinen Ausssage, dass Prrimark mit d en Fabriken
m die Quellen
n zu identifiziieren.
zusammen arbeitet, um
Empfehlunggen: Primarkk muss eine eigene
e
proakktive MRSL entwickeln,
e
die
d auf einer gefahrenbassierten
Screeningm
methode beru
uht, mit der Chemikalien
C
zur Eliminie
erung identifiziert werdenn und die üb
ber die
ursprünglich
h prioritären
n elf Chemika
aliengruppenn und die we
enigen Ergänzungen, die durch ZDHC
vorgenomm
men wurden,, hinausgeht.. Das Unternnehmen sollte seine Liefe
eranten weiteerhin überw
wachen,
um sicherzu
ustellen, dasss diese keine
e PFC verwennden. Im Hin
nblick auf Tra
ansparenz m uss Primark dafür
sorgen, dass seine Liefeeranten auch weiterhin ihhre Abwasse
erdaten veröfffentlichen, uund zwar
dem sollte Prrimark eine Lieferantenli
L
ste veröffenntlichen, die die
detaillierterr aufgeschlüssselt. Außerd
Nassprodukktionsstätten
n beinhaltet.
Weiterführende Links:
Primark eth
hical trade an
nd chemical managemennt report (Pro
ogress Reporrt) 2015/20116:
http://www
w.primark.com/~/media//ourethics/m
manufacturing/primarkch
hemicalmanaagementproggramme
statusonpro
ogressandroaadmap20152
2016.ashx?laa=en
Primark eth
hical webpagge:
http://www
w.primark.com/en/our‐etthics/environnment/chem
mical‐manage
ement
micals (ZDHC)) MRSLv1.1:
Zero Dischaarges of Hazaardous Chem
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http://www
w.primark.com/en/our‐etthics/environnment/~/me
edia/ourethics/detox/pddfs/mrsl.ashxx
Primark Pro
oduct Restriccted Substances List (PRSSL)
http://www
w.primark.com/~/media//ourethics/deetox/pdfs/primark%20re
estricted%200substances%
%20list%
20rsl.ashx?lla=en
Progress Reeport 2014/2
2015:
http://www
w.primark.com/en/our‐etthics/environnment/~/me
edia/ourethics/detox/pddfs/detox‐
report/Deto
ox‐Progress‐Report‐2015
5.ashx?la=enn
Case Study NPEOs:
http://www
w.primark.co
om/en/our‐
ethics/envirronment/~/m
media/ouretthics/detox/ppdfs/case%2
20study%20‐%20npeo.asshx?la=en
Case Study PFCs:
http://www
w.primark.com/en/our‐
ethics/envirronment/~/m
media/ouretthics/detox/ppdfs/case%2
20study%20‐%20pfoa.ashhx?la=en
Case Study Chloropheno
ols:
http://www
w.primark.com/sitecore/shell/~/med ia/ourethicss/detox/pdfs/case%20stuudy%20‐
%20chlorop
phenol.ashx??la=en
2014 China’’s investigatiion phase I re
eport in:
http://www
w.primark.com/~/media//ourethics/deetox/pdfs/primark%20pilot%20invesstigation_julyy2014.as
hx?la=en
2015 China’’s investigatiion phase II report
r
view iin:
http://www
w.primark.com/~/media//ourethics/deetox/china‐p
pilot/china‐p
pilot‐further‐‐investigation
n‐
summary‐reeport‐uk.ash
hx?la=en
Cs investigatio
on report:
China’s PFC
http://www
w.primark.com/~/media//ourethics/deetox/pdfs/ch
hina‐pilot‐invvestigation/cchina‐pilot‐3
3‐
investigatio
on‐report.ash
hx?la=en
Bangladesh’s investigation report:
http://www
w.primark.com/~/media//ourethics/deetox/pdfs/baangladesh‐pilot‐investigaation/bangla
adesh‐
detox‐pilot‐‐2015‐investtigation.ashx?la=en

Puma
Detox 20200‐Plan: Pumaa verwendet immer nochh die MRSL der ZDHC in der
d Version 11.1. Diese ist weder
gefahrenbasiert noch trransparent, zudem
z
fehlenn ihr Nachwe
eisgrenzen fü
ür Abwasserrtests sowie einige
uppen gefäh
hrlicher Chem
mikalien wie z.B. PFC. Possitive Elemen
nte des Proggramms – wie
e etwa
Schlüsselgru
proaktives C
Chemikalienmanagemen
nt oder Instruumente zur Einbindung
E
der
d Lieferantten – werden
n durch
die absolut mangelhaftee MRSL von ZDHC
Z
unterggraben.
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PFC‐Eliminierung: Pumaa arbeitet da
aran, die nocch verblieben
nen PFC entssprechend seeiner Detox‐
Verpflichtun
ng bis 2017 zu
z ersetzen. Sie berichte n, dass sie in
n der Herbst//Winter‐Koll ektion 2016
erstmals PFFC‐freie, wassserabweisen
nde Stoffe auusprobieren werden.
w
Transparen
nz: Puma erklärt, dass, ge
emessen am Volumen, 82
2 Prozent seiner Kleidunggslieferanten
n (sowie
seine wichtigsten Accesssoires‐Lieferranten, 61 Prrozent seiner Schuhlederr‐ und 69 Proozent seiner
entlicht habeen. Genaue Details
D
Schuhstoff‐Lieferanten)) ihre Abwassserdaten im Jahr 2015 online veröffe
u den Daten sind
s auf ihre r eigenen Website
W
zu finden. Puma hhat außerdem
m eine
sowie die Verlinkung zu
nliste veröffe
entlicht, die zzusätzlich zu den Hauptlieferanten auus der Konfe
ektion,
vorbildlichee Lieferanten
auch die Haauptlieferantten für Komp
ponenten un d Materialie
en enthält.
Empfehlunggen: Puma muss
m
eine eiggene, individ uelle MRSL entwickeln,
e
die
d einen “cl ean factory””‐Ansatz
enthält. Diee MRSL solltee auf einer ge
efahrenbasieerten Screeningmethode
e zur Auswahhl der zu
eliminierenden Chemikaalien basiere
en. Sie sollte zudem Aufschluss über die schrittweeise Auslistung von
ber die ursprü
ünglich priorritären elf
Substanzen mit entspreechenden Zeiitplänen gebben sowie üb
Chemikalien
ngruppen un
nd die wenigen Ergänzunngen, die durrch ZDHC vorrgenommen wurden,
hinausgeheen. In Bezug auf
a PFC musss Puma nochh eine Fallstu
udie zur Subsstitution von langkettigen PFC
ntlichen und sicherstellen, dass darin
n eine kompllette
mit PFC‐freiien Alternatiiven veröffen
Gefahrenab
bschätzung der
d Alternativven enthalteen ist. Die KundInnen solllten informieert werden, welche
w
Produkte PFFC enthalten
n und welche
e PFC‐frei sinnd. In Sachen
n Transparenz könnte Pum
ma sich noch
h weiter
verbessern,, indem es eiine Analyse der
d Abwässeer veröffentliicht, die eine
e Untersuchuung der Ursachen
der vorkom
mmenden Verrunreinigunggen beinhalteet.
Weiterführende Links:
Puma detoxx progress reeport on PFC and Disclosuure :
http://abou
ut.puma.com
m/en/sustainability/envirronment/zero‐discharge‐‐of‐hazardouus‐chemicals
wed committment), Nove
ember 2014:
Puma next public detoxx steps (renew
http://abou
ut.puma.com
m/damfiles/d
default/sustaainability/envvironment/zdhc/PUMA‐RRenewed‐
Commitmen
nt_2015‐970
0592bf01a6a
a71f4df5baa443e63ade4.p
pdf
Puma chem
micals management:
http://abou
ut.puma.com
m/en/sustainability/envirronment/che
emicals‐management
Puma sustainability han
ndbook
2016: http:://about.pum
ma.com/dam
mfiles/defaultt/sustainability/environm
ment/chemiccals‐manage
ement‐
/PUMA‐Susstainability‐H
Handbook‐‐‐C
Chemical‐Maanagement_20160525‐
db8eb06c066622e30afd0
0e03b16b75653.pdf
Puma supplliers list:
http://abou
ut.puma.com
m/en/sustainability/supp ly‐chain/pub
blic‐factory‐liist
ory List 2016:
Puma Globaal Core Facto
http://abou
ut.puma.com
m/damfiles/d
default/sustaainability/sup
pply‐chain/m
manufacturinng‐
map/MasteerList_CoreFaactories_201
16‐332d98300bd29445583
380c8ebd54fa09f.pdf
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M&S (Maarks & Spe
encer)
Detox 20200‐Plan: M&S verfolgt eine
en “clean facctory”‐Ansatz und sein Prrogramm weeist einige weitere
positive Elemente auf, wie
w die verpfflichtende Offfenlegung des
d Chemikalien‐Inventarrs und seine
Zusammenaarbeit mit deen Lieferante
en zur Umsettzung des De
etox‐Program
mms. Allerdinngs bremst sich
s das
Unternehm
men durch diee Anwendung der absoluut unzureiche
enden MRSL der ZDHC seelbst aus. Zu
bemerken ist, dass M&SS die MRSL von
v ZDHC gerringfügig verrbessert hat, indem es diie Anwendun
ng der
niedrigsten Nachweisgrrenzen vorschreibt und ddamit die Tattsache anerkennt, dass ess keine „sich
heren
Grenzwertee“ für gefährliche Chemikkalien gibt.
PFC‐Eliminierung: M&SS wird sein Ziel, ab Juli 20016 PFC‐freie
e Produkte zu
u haben, erreeichen. Bis dahin
d
werden weiiterhin Produ
ukte mit PFC
C‐Beschichtu ng verkauft werden.
w
M&
&S informiertt seine KundInnen
nicht adäqu
uat darüber, die Produkte
e werden niccht direkt gekennzeichne
et. Dabei könnnte das
Unternehm
men diese Gelegenheit nu
utzen, die Voorteile der PFFC‐Freiheit an
n seine KunddInnen zu
kommunizieeren, insbeso
ondere, wen
nn es Verlust e in der Funktionalität giibt, wie z.B. bbei den
ölabweisenden Eigensch
haften. M&SS wendet im Rahmen sein
ner Bewertung der PFC‐A
Alternativen das
d Verwend ung von Produkten aus der
d Nanotechhnologie.
Vorsorgepriinzip an und vermeidet die
t, dass minddestens 80 Prrozent seinerr Lieferantenn in China (die
Transparen
nz: M&S hat sichergestell
s
wiederum 339 Prozent seeiner Nassprroduktions‐L ieferanten ausmachen) ihre Abwasseerdaten auf einer
internationaalen Online‐Plattform be
ekanntgebenn und plant, diese
d
Berichtterstattung aauf andere Regionen
R
auszuweiten. Das Unterrnehmen verröffentlicht aaußerdem eine interaktivve Lieferanteenliste im Ne
etz – es
sollte diese auf alle Nassproduktionsstätten aussweiten. M&S überwachtt den Herstelllungsprozesss auf
nen Ebenen auf
a den Einsatz von gefä hrlichen Che
emikalien und hat die Erggebnisse auff der
verschieden
internationaalen Online‐Plattform IPE veröffentli cht. Allerdin
ngs sollten diese Daten auuch Bestandteil
eines Abwasser‐Analyseeberichts sein.
Empfehlunggen: M&S muss mehr ind
dividuelle Veerantwortung für sein De
etox‐Program
mm übernehmen,
indem es eine eigene Liste von gefährlichen Subbstanzen enttwickelt und die notwenddigen Konseq
quenzen
aus der Tatssache zieht, dass es keine „sicheren G
Grenzwerte““ für gefährliche Chemikaalien gibt. Au
ußerdem
bedarf es eiiner Zusage zur
z Veröffentlichung eineer Fallstudie über den Eliminierungspprozess von PFC. In
dieser Studiie sollte aufggezeigt werden, welchem
m Gefahrensccreening die Alternativenn unterzogen
n
werden und
d es sollte diee Funktionalität der Ersaatzsubstanzen diskutiert werden.
w
Zussätzlich musss das
Unternehm
men seine Liefferantenliste
e erweitern, so dass diese zumindest die Nassprooduktionsstätten
enthält.
Weiterführende Links
M&S, Respo
onsible Chem
micals Managgement: httpp://corporate.marksandsspencer.com
m/plan‐a/our‐
approach/clothing‐and‐‐home/produ
uct‐standardds/responsib
ble‐chemicalss‐managemeent
M&S detox commitmen
nt with Green
npeace, Marrch 2012
http://corporate.marksandspencer.com/docum
ments/plan‐a‐‐our‐approach/mands‐deetox‐agreem
ment‐
with‐greenp
peace‐march
h2012.pdf
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M&S minim
mum standard
d manufactu
uring restrict ed list (MRLSS), restricted
d substances list (RSL), May
M 2016:
http://corporate.marksandspencer.com/file.axdd?pointerID=
=7680a7ffdecf4ef38e52ccd91828d590
04
ovation section of the chhemicals pagge:
M&S, Reseaarch and inno
http://corporate.marksandspencer.com/plan‐a//our‐approach/clothing‐and‐home/pproduct‐
standards/rresponsible‐cchemicals‐management##e0dd3ae3199d4488a99
918a73c09b22232
h
rate.marksan
ndspencer.com/plan‐a/oour‐
M&S waste and circularr economy: http://corpor
approach/b
business‐wide/waste‐and
d‐circular‐ecoonomy

„Faaux Pass“
Esprit
Detox 20200‐Plan: Der Plan, mit dem
m Esprit seinee Detox‐Verp
pflichtung um
msetzen will,, stützt sich stark
s
auf
das Program
mm der ZDHC
C und basierrt insbesondeere auf deren MRSL in de
er Version 1..1, die fundamentale
Mängel aufw
weist und zu
ur Erreichungg der Detox‐ZZiele nicht ausreicht. Esp
prit beweist lleider auch, dass es
seine eigene Rolle in deer Verantworrtung für einee Entgiftung missversteh
ht: Das Unterrnehmen erkklärt,
dass die Lieferanten verrtraglich verp
pflichtet sindd, die gefährlicheren Che
emikalien ausszulisten, we
enn
“weniger giftige oder un
ngiftige Alterrnativen gefuunden sind”.
PFC‐Eliminierung: Esprit hat seit August 2014 errfolgreich PFFC aus seinen
n Produkten eliminiert un
nd
betont, dass es die Einh
haltung diese
es Verbots st reng überwaacht. Allerdin
ngs hat das U
Unternehmen noch
keine Fallstu
udie dazu veeröffentlicht.. Eine Dokum
mentation de
es Eliminierungsprozessees, die auch eine
e
Gefahrenab
bschätzung von
v Alternativen beinhalttet, steht dam
mit noch auss.
Transparen
nz: Esprit hat seinen Foku
us verschobeen und beton
nt nun, dass es
e mit seinenn Lieferanten
n
zusammenaarbeitet, um “bessere Ch
hemikalien eiinzusetzen, um
u sicherzug
gehen, dass CChemikalien gleich
am Beginn d
des Produktiionsprozesse
es entfernt w
werden, bevo
or sie in den Abwässern dder Fabrik landen“.
In der Folgee scheint Esp
prit nicht längger sicherzusstellen, dass seine Liefera
anten ihre A bwasserdate
en
veröffentlicchen. Mit derr Vernachlässigung von A
Abwassertestts, verzichtett Esprit auf eein wichtigess
Instrument,, mit dessen Hilfe alle gefährlichen C hemikalien, die in einer Fabrik verweendet werde
en,
entdeckt weerden könneen, um sie da
ann auf die eeigentliche Quelle
Q
zurückzuverfolgen.. Außerdem drückt
Esprit sich d
damit gegenü
über der Öffentlichkeit uund seinen KundInnen vo
or der Veranttwortung, die
Ableitung gefährlicher Chemikalien
C
offenzulege n.
Empfehlunggen: Esprit muss
m
individu
uelle Verantw
wortung für sein Detox‐P
Programm übbernehmen und eine
eigene MRSSL entwickeln
n. Zudem sollte es einen “clean facto
ory”‐Ansatz verfolgen.
v
Daas Unternehm
men
sollte sich aauch verpflich
hten, eine Fa
allstudie zur Eliminierungg von PFC zu veröffentlicchen, die eine
e
Gefahrenbeeurteilung deer Alternativen beinhalteet. Die Vernaachlässigung der Abwasseerverunreinigungen
und der Traansparenz geegenüber derr Öffentlichkkeit muss von
n Esprit dring
gend korrigieert werden, da
d dies
ein wichtigeer Teil der Deetox‐Verpflicchtung ist.
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Weiterführende Links:
Esprit Sustaainability pagge:
http://www
w.esprit.com//company/sustainabilityy/
G
, December 22012:
Esprit Agreeement with Greenpeace,
http://www
w.esprit.com//press/ESPRIT_Greenpeaace_Detox_SSolution_Com
mmitment.ppdf
D
20014:
Esprit Detoxx Commitmeent update, December
http://www
w.esprit.com//download.p
php?componnent_id=62249&downloa
ad_id=2
M 2016:
Esprit Detoxx Commitmeent update, May
http://www
w.esprit.com//press/20160530_DetoxxCommitmen
nt_Update.pdf
Esprit Sustaainability Rep
port 2014‐
2015: http:://www.esprrit.com/press/sustainabi lityreport/GRI201415.pd
df
Esprit Sustaainability in practice
p
page
e:
http://www
w.esprit.com//company/sustainabilityy/sustainabiliity_in_practiice/

Limited B
Brands (Viictoria’s Secret)
Detox 20200‐Plan: Limiteed Brands bietet seinen LLieferanten zwar
z
Schulun
ngen an, insggesamt ist se
ein
Programm aaber sehr beegrenzt. Die Anwendung
A
der mangelh
haften MRSLL der ZDHC reeicht nicht au
us, um
die Detox‐V
Verpflichtungg zu erfüllen. Limited Braands muss ein
ne eigene prroaktive MRSSL entwickeln, die
auf einer geefahrenbasieerten Screeniingmethode beruht, mit der auszulistende gefäh rliche Chemikalien
identifiziertt werden kön
nnen und die
e über die ur sprünglich prioritären
p
elf Chemikalieengruppen und die
wenigen Erggänzungen, die
d durch ZD
DHC vorgeno mmen wurd
den, hinausge
eht.
PFC‐Eliminierung: Obwo
ohl Limited Brands
B
in seiiner Detox‐V
Verpflichtung
g zusichert, bbis Juli 2015 alle
a PFC
zu eliminierren, gibt es bis
b heute kein
nen Fortschrrittsbericht, der
d bestätigtt, dass diesess Ziel
hundertpro
ozentig erreiccht wurde. Das
D Unternehhmen berichttet lediglich, dass das Veerbot der elf
prioritären Chemikalien
ngruppen (PFFC eingeschloossen) an die
e Lieferanten
n kommuniziiert wurde.
Transparen
nz: Limited Brrands hält se
ein Versprechhen, die Verö
öffentlichung der Daten zur Ableitun
ng
gefährlicherr Chemikalieen durch sein
ne Lieferanteen sicherzusttellen: 90 Pro
ozent der chiinesischen
Lieferanten geben ihre Abwasserda
A
ten öffentlicch bekannt. Das
D Unternehmen stellt aauch eine An
nalyse
der Entwickklungen seit 2013
2
zur Verrfügung. Alleerdings veröfffentlicht Lim
mited Brandss keine
Lieferantenliste und tesstet Abwässe
er erst nach dderen Behan
ndlung. Dies ist nicht gee ignet, um die
der Chemikalienverbote durch
d
die Lieeferanten zu überprüfen: Chemikalieen, die in Filte
ern und
Befolgung d
Klärschlämm
men verbleib
ben, bleiben unentdeckt..
Empfehlunggen: Es wird Zeit, dass Limited Brandds individuelle Verantworrtung für diee Entgiftung seiner
s
Lieferkette übernimmt und seinen Detox
D
2020‐PPlan transparenter gestaltet. Das Untternehmen muss
m
end seiner Verpflichtung
V
g erreicht wu
urde.
zudem besttätigen, dass die Eliminierung von PF C entspreche
Hierzu ist au
uch eine Fallstudie über den Ersatz vvon PFC durch sicherere Alternativen
A
erforderlich
h, die
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eine Gefahrrenabschätzu
ung der alterrnativen Subbstanzen bein
nhaltet. Um seinem Abw
wasser‐
Testprogram
mm Glaubwü
ürdigkeit zu verleihen
v
unnd die Umwe
eltrelevanz der von den LLieferanten zur
z
Verfügung ggestellten Daaten zu erhöhen, muss Liimited Brand
ds Abwasserttests vor derr Klärung derr
Abwässer durchführen.
Weiterführende Links:
Limited Brands, Manufaacturing, web
bsite.
https://www
w.lb.com/responsibility//environmennt/water/manufacturing
LIMITED BR
RANDS Green
npeace Detoxx Solution Coommitment 15 January 2013
2
v1‐1,
pdf: https:///www.lb.co
om/binaries/content/asseets/pdfs/responsibility/e
environmentt/final‐limited‐
brands‐gp‐d
detox‐solutio
on‐commitm
ment‐15‐janu ary‐2013.pdf
Discharge off Hazardous Chemicals
C
Prrogramme, Manufacturin
M
ng Restrictedd Substancess List
ZDHC Zero D
verson 1.1, 2015, pdf.: http://www.
h
roadmaptozzero.com/file
eadmin/pdf//MRSL_v1_1..pdf
Oeko‐Tex®, Limit valuess and fastnesss, website: hhttps://www
w.oeko‐
tex.com/en/business/ceertifications_
_and_servicees/ots_100/o
ots_100_limit_values/otss_100_limit_
_values.
html
ops using PF Cs, 04 Augusst 2015:
Ecotextile aarticle, Limiteed brands sto
http://www
w.ecotextile.ccom/201508
80421638/fa shion‐retail‐‐news/limited‐brands‐stoops‐using‐pfcs.html
Limited brands, trend analysis, pdf:
https://www
w.lb.com/binaries/conte
ent/assets/p dfs/responsiibility/enviro
onment/05_225_16‐green
npeace‐
infographic__final.pdf
ebsite:
Limited brands, waste reduction, we
https://www
w.lb.com/responsibility//environmennt/waste‐red
duction‐‐recyycling
nt, website:
Limited brands footprin
https://www
w.lb.com/responsibility//environmennt/footprint

Li‐Ning
Detox 20200‐Plan: Li‐Nin
ng hat zwar ein
e Programm
m für das Chemikalienma
anagement vvon Produkte
en und
versorgt seiine Lieferantten mit Informationen hi erzu, allerdings ist das Programm beegrenzt. Die
Verwendun
ng der ungenügenden MR
RSL der ZDHCC macht es unmöglich,
u
das Detox‐Ve rsprechen bis 2020
zu erfüllen.
PFC‐Eliminierung: Li‐Nin
ng hat keine Verpflichtunng zur kompletten Elimin
nierung aller PFC abgege
eben.
Das Unternehmen streb
bt lediglich an, 95 Prozennt seiner gew
webten Produ
ukte PFC‐fre i zu machen. Hierzu
liegt noch kkein öffentlicher Bericht über
ü
erzieltee Fortschritte
e vor.
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Transparen
nz: Li‐Ning erklärt, dass ess sein Versprrechen zur Veröffentlich
V
ung der Abw
wasserdaten von 80
Prozent derr Lieferanten
n auf einer internationaleen online‐Plaattform einge
ehalten hat. Das Unterne
ehmen
muss jedoch
h mehr Inforrmationen lie
efern: Erfordderlich ist ein
n Abwasserbericht, in dem
m Entwicklungen
sowie Quelllen und Ursaachen der Ve
erunreinigunggen mit gefäährlichen Che
emikalien annalysiert werden. Li‐
Ning muss aaußerdem an
nfangen, sein
ne Lieferanteenliste (für Konfektion
K
und Nassprodduktion) offen zu
legen.
Empfehlunggen: Wenn Li‐Ning
L
sein Detox‐Verspr
D
rechen bis 20
020 erfüllen will, muss ess eine eigene
e MRSL
entwickeln, die über diee der ZDHC hinausgeht
h
u nd mit der proaktiv,
p
unte
er Verwenduung einer
gefahrenbasierten Screeeningmethode, gefährlicche Chemikalien zur Auslistung identiifiziert werden
können. Damit sein Detox‐Plan glaubwürdig wirrd, bedarf es einer erneuten Verpflichhtung zur
ozentigen Elim
minierung vo
on PFC aus a llen Produktten. Schließlich braucht ddas Unterneh
hmen
hundertpro
einen „clean
n factory“ An
nsatz – dies würde
w
Verbeesserungen auf
a allen Ebe
enen nach sicch ziehen.
Weiterführende Links
Li‐Ning, Corrporate Sociaal Responsibility website
http://ir.lining.com/en//csr/csr.php
Corporate SSocial Respon
nsibility repo
ort 2015 : htttp://www.iraasia.com/listtco/hk/liningg/annual/ar1
157600‐
e02331.pdff
Li‐Ning bran
nd commitm
ment:
http://ir.lining.com/en//csr/csr_repo
orts/csr_com
mmitment_20
015.pdf

Nike
Detox 20200‐Plan: Nike hatte
h
zwar als erstes Untternehmen mit
m GreenScrreen eine em
mpfehlenswe
erte
Screeningm
methode ausggewählt, setzzt diese aberr nicht konse
equent und glaubwürdig
g
um. Sie verw
wenden
diese gefahrenbasierte Methode, um
m dann einee risikobasierrte Bewertun
ng hinzuzufüggen und gefä
ährliche
n lediglich zu
u reduzieren und nicht zuu eliminieren
n. Für Restrikktionen gefähhrlicher Chemikalien
Chemikalien
bei der Prod
duktion orien
ntiert Nike sich an der lüückenhaften MRSL der ZD
DHC. Die einzzigen Chemikkalien,
die Nike dieeser Liste selbst hinzugeffügt hat, sindd solche für Schuhe
S
und Ausrüstunge
A
en, jedoch niccht für
Kleidung.
PFC‐Eliminierung: Da Nike keine Elim
minierungsziiele für alle PFC
P hat, ist sein Detox‐Veersprechen nicht
n
glaubhaft. N
Nike hat es zw
war geschaffft, die langkeettigen PFC und
u 90 Proze
ent aller PFC auszulisten, es gibt
aber keinen
n Zeitplan fürr die restlichen zehn Prozzent – dies isst kein adäqu
uates Vorgehhen angesich
hts des
Problems, d
das solche peersistenten und
u gefährlicchen Chemikkalien darstelllen.
Transparen
nz: Seit 2015 gibt es keine
e Fortschrittee zu verzeich
hnen. Nike hat die Anzahhl seiner Liefe
eranten,
die Daten über die Ableeitungen gefä
ährlicher Cheemikalien offfenlegen, immer noch niicht veröffen
ntlicht.
mical Data Traansparency“‐‐Pilotprojektt wurde been
ndet, es wird
d darüber abber nicht
Sein „Chem
nachvollzieh
hbar berichtet. Positiv zu
u erwähnen iist, dass Nike
e eine interaktive Karte sseiner Liefera
anten
27

ins Netz gesstellt hat. Daas Unternehm
men hat aberr keine weite
eren Zusiche
erungen gem
macht, die
Veröffentlicchung von Deetox‐Daten durch
d
die Lieeferanten zukkünftig zu ge
ewährleistenn und diese Daten
D
zu
analysieren.
Empfehlunggen: Um sein
n Detox‐Verssprechen niccht zu breche
en, muss Nike eine eigen e proaktive MRSL
entwickeln und eine geffahrenbasierrte Screeninggmethode an
nwenden, um
m neue Chem
mikalien zur
RSL muss üb er die ursprü
ünglich prioritären elf Chhemikaliengruppen
Elimination zu identifizieren. Die MR
nigen Ergänzzungen, die durch
d
ZDHC vvorgenommen wurden, hinausgehenn. Um das
und die wen
Chemikalien
nmanagement zu verbesssern, bedarff es glaubwürdiger Zusich
herungen in allen drei Ca
atwalk‐
Kriterien. Nike muss ein
nen gefahren
nbasierten Annsatz zur Elim
minierung ge
efährlicher CChemikalien
n Lieferkette umsetzen.
innerhalb der gesamten
Weiterführende Links
Nike webpaage on chemistry and zerro discharge::
http://www
w.nikeincchemistry.com//zero‐discharrge
Nike Sustain
nable Busineess report 20
014/2015:
http://s3.am
mazonaws.co
om/nikeinc/assets/5635 6/NIKE_FY14
4‐15_Sustain
nable_Busineess_Report.p
pdf
Nike Roadm
map to zero discharge,
d
No
ovember 20111: http://ne
ews.nike.com
m/news/nikee‐roadmap‐to
oward‐
zero‐discharge‐of‐hazarrdous‐chemicals
Nike Comm
mitment on zeero discharge
e, August 20011:
http://newss.nike.com/n
news/nike‐in
nc‐commitmeent‐on‐zero‐‐discharge‐off‐hazardous‐‐chemicals
nces list (RSL)):
Nike Restriccted Substan
http://www
w.nikeincchemistry.com//restricted‐suubstance‐listt/
Zero discharge of hazardous chemisstries:
http://www
w.roadmapto
ozero.com/news/post/zddhc‐chemical‐registry/
nable chemisstry guidance
e:
Nike sustain
http://www
w.nikeincchemistry.com//sustainable‐‐and‐green‐cchemistry
M
2013:
Nike partneers with bluesign technologies to scalle sustainable textiles, March
http://newss.nike.com/n
news/nike‐pa
artners‐with ‐bluesign‐technologies‐tto‐scale‐susttainable‐textiles
Nike manuffacturing map:
http://manufacturingmap.nikeinc.com/#
es report, Jully 2011:
Nike, Inc.´s response to Greenpeace
http://newss.nike.com/n
news/nike‐in
nc%E2%80%999s‐response
e‐to‐greenpe
eace‐report
ess with half of the impacct:
Nike, ambittions ‐ doublee our busine
http://abou
ut.nike.com/pages/our‐ambition
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Nikes goals ‐ minimize our
o environm
mental footp rint:
http://abou
ut.nike.com/pages/enviro
onmental‐im
mpact

e
Kirsten Brodde, Honngkongstraße
e 10, 20457 Hamburg
V.i.S.d.P.: Greenpeace e.V.,
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