
Sehr geehrte Frau Rieger, 
 
meine Kollegin Frau Schlabach hat mir Ihre Anfrage weitergeleitet.  
 
Wir freuen uns, dass wir Sie bei der Recherche zu Ihrem Format unterstützen können und teilen 
Ihnen mit, wie wir in unserem Haus mit dem genannten wichtigen Thema umgehen. 
 

Walbusch setzt sich schon seit Jahren mit Nachhaltigkeitsthemen intensiv auseinander. So haben wir 

im Rahmen unserer Corporate Social Responsibility Qualitätsmanagement-Systeme mit unseren 

Lieferanten erarbeitet, mit dem Ziel, die Sozialstandards sowie die ökologischen 

Rahmenbedingungen stetig zu verbessern. 

 
Uns ist bewusst, dass wir mit der „Bügelfreiausrüstung“ einerseits einen Spagat zwischen 
Kundenfreundlichkeit / Komfort und andererseits der ökologischen Anforderungen haben. Insofern 
arbeiten wir an der stetigen Optimierung und Verbesserung der Rezepturen. 
 

Mit unserer 5-Jahre-Lanzeitgarantie leisten wir zum Beispiel nicht nur einen Beitrag zur 
Kundenzufriedenheit, sondern auch zu einem bewusst nachhaltigen Umgang mit Mode. Denn wenn 
unsere Kunden lange Freude an unserer Mode haben, freut das auch unsere Umwelt. 
 
Nachstehend finden Sie unsere Antworten auf die übermittelten Fragen: 
 

1.       Welche Harze setzen Sie bei der Herstellung von „bügelfreien“ und „bügelleichten“ Produkten 

ein? 

Es werden formaldehydarme und teils formaldehydfreie Kunstharze eingesetzt.  

 

2.       Muss die Kleidung dennoch gebügelt werden? 

Je nach Anspruch des Kunden können bügelfreie Hemden kurz nachgebügelt werden. In der 

Regel ist das aber nicht nötig.  

Sowohl bei bügelfreien als auch bügelleichten Hemden reduziert sich die Bügelzeit jedoch 

erheblich, wodurch Energie beim Bügeln eingespart werden kann. 

 

3.       Wenn ja, welche chemischen Stoffe oder Verbindungen können dabei noch austreten? 

Wir empfehlen sämtliche neue Kleidung vor dem ersten Tragen zu waschen um eventuell 

vorhandene geringe Restmengen der Appretur zu entfernen. 

Alle von unseren Lieferanten eingesetzten bügelfrei / bügelleicht Gewebe sind nach dem Öko Tex 

100- Standard zertifiziert (mit niedrigen Schadstoffgrenzwerten). 

 

4.       Wie nachhaltig sind die Produkte und werden die Produkte von einem „Chemikalien 

Management“ überwacht? 

Alle von unseren Lieferanten eingesetzten bügelfrei / bügelleicht Gewebe sind nach dem Öko Tex 

100- Standard zertifiziert (mit niedrigen Schadstoffgrenzwerten). Teilweise sind unsere bügelfrei 

Lieferanten auch Ökotex STEP zertifiziert. 

 

In der RSL (Restricted Substances List) der Walbusch Gruppe wurde der Grenzwert für Formaldehyd 

in Textilien bereits 2019 auf 75mg/gesenkt, lange bevor dieser Grenzwert gesetzlich bindend wurde. 



Durch regelmäßige Stichprobenprüfungen wird die Einhaltung der RSL überwacht. Es gibt ein 

Qualitätsmanagement nicht nur für physikalische, sondern auch für chemische Substanzen. 

 

Walbusch setzt sich schon seit Jahren mit Nachhaltigkeitsthemen auseinander. 

So haben wir nicht nur einen Code of Conduct und ein entsprechendes Qualitätsmanagement- 

System zur Einhaltung „sauberer Arbeitsbedingungen“ sondern auch entsprechende Richtlinien zur 

Einhaltung und stetigen Verbesserung der ökologischen Rahmenbedingungen. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen die passenden Informationen geben konnten. 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an mich oder meine Kollegin Frau 
Schlabach wenden. 
 
Ich wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag.  
Beste Grüße aus Solingen 

Dennis El Marssi 
Brand & Concept  

Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG 

Martinstraße 18 

D-42646 Solingen  

Telefon +49 (212) 2060-391 
E-Mail dennis.elmarssi@walbusch.de  

Internet www.walbusch.de  
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