
Liebe Frau Bakowsky, 
Liebe Frau Rieger, 
 
vielen Dank nochmals für Ihre Anfrage. Leider liegen uns die Ergebnisse aus dem Labor für die von 
Ihnen getestete Bluse noch immer nicht vor. Für andere Blusen hätten wir sie einfach abrufen können 
– leider ist die Business cotton stretch nicht dabei. Das Labor, mit dem wir zusammenarbeiten, ist 
derzeit aufgrund Corona überlastet und hat uns die Ergebnisse aber für morgen, spätestens 
Donnerstag angekündigt. Da wir Sie nicht länger warten lassen wollen, bekommen Sie daher schon 
einmal die Antworten auf Ihre Fragen. 
 
Welche Harze setzen Sie bei der Herstellung von den Strauss „knitterfrei“ und „bügelleichten“ 
Produkten ein? 

 
Bei der Bluse e.s. Business Bluse cotton stretch, Damen reg. fit, für die Sie sich interessieren, wird 
eine Textilveredlung umgesetzt, um die Eigenschaft „bügelleicht“ zu erzielen. In der sogenannten 
Ausrüstung des Textils ist auch Formaldehyd als Basischemikalie enthalten. Hier gilt der Grenzwert 
von 75 mg/kg, der im Rahmen unserer engelbert strauss Restricted Substances List (RSL) für alle 
Produktionspartner verbindlich ist.  
 
Muss die Kleidung dennoch gebügelt werden? 
Durch die Stoffzusammensetzung und die Ausrüstung ist die Bluse wenig knitteranfällig. Dennoch 
sollte die Bluse nach dem Waschen gebügelt werden. Wir empfehlen für unsere e.s. Business Bluse 
cotton stretch das Bügeln bei niedrigen Temperaturen (ca. 150°). 

Wenn ja, welche chemischen Stoffe oder Verbindungen können dabei noch austreten? 
Neue Textilien sollten prinzipiell vor dem ersten Tragen gewaschen werden. Uns ist nicht bekannt, 
dass beim Waschen oder Bügeln Schadstoffe freigesetzt werden. 

Wie nachhaltig sind die Produkte und werden die Produkte von einem „Chemikalien 
Management“ überwacht? 
 
Im Rahmen unseres Chemikalien-Managements setzen wir hohe Ansprüche an die Inhaltsstoffe 
unserer Bekleidung. In der engelbert strauss Restricted Substances List (RSL) sind unsere Vorgaben 
an unsere Produktionspartner festgelegt. Die Liste umfasst gesetzliche Vorgaben wie REACh und 
Standards wie OEKO-TEX® Standard 100 und ist in einigen Fälle deutlich strenger. Auch 
Formaldehyde sind in der RSL geregelt. Sie können unsere RSL einsehen unter www.engelbert-
strauss.de/Nachhaltigkeit/Overlay/Produktsicherheit. Die Einhaltung unserer Grenzwerte für unsere 
Produktion wird regelmäßig durch externe, unabhängige Prüfinstitute kontrolliert. 
 
Als Familienunternehmen liegt uns das Wohl der Menschen, die unsere Produkte weltweit fertigen, 
sehr am Herzen. Zu unseren Anforderungen zählen beispielsweise angemessene Arbeitszeiten, 
existenzsichernde Vergütung sowie sichere und gesundheitlich verträgliche Arbeitsplätze. Die 
Einhaltung lassen wir regelmäßig extern und unabhängig überprüfen. Gemeinsam mit der Fair Wear 
Foundation setzen wir uns für gute Arbeitsbedingungen in der Herstellung ein. Unsere genauen 
Anforderungen und die Ergebnisse unserer Arbeit lesen Sie im Sozialbericht unter www.engelbert-
strauss.de/sozialbericht. 
  

Weitere Informationen zu unserem Engagement für Mensch und Umwelt finden Sie unter 
www.engelbert-strauss.de/nachhaltigkeit. 

 

Melden Sie sich bei weiteren Fragen sehr gern bei mir. 

Freundliche Grüße 

Sabine Simon 
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Frohes Schaffen! 

Sabine Simon 
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