
Herstellerantwort C&A 

 

Biobaumwolle ist wesentlich verträglicher für die Umwelt und die Menschen, die damit 

arbeiten, als konventionelle Baumwolle.  

 

Der Markt für Biobaumwolle ist weniger anfällig für Marktschwankungen und schafft für die 

Bauern mehr Einkommenssicherheit. Und da weder synthetische Pestizide noch 

Kunstdünger zum Einsatz kommen, sparen die Bauern Geld: Biodünger und ökologische 

Schädlingsbekämpfungsmittel können leicht und kostengünstiger von den Bauern selbst vor 

Ort hergestellt werden – selbst das Saatgut können die Bauern direkt von der Pflanze 

zurückgewinnen. Das schützt die Bodenqualität sowie die Biodiversität und schont den 

Wasserverbrauch, bei gleichzeitiger Verringerung der Wasserverschmutzung. Seit vielen 

Jahren unterstützen wir den Organic Cotton Accelerator (OCA), der sich als Ziel gesetzt hat, 

einen Biobaumwollmarkt für alle zu schaffen, vom Bauern bis hin zum Kunden. Darüber 

hinaus unterstützt die C&A Foundation Biobauer über Partner wie CottonConnect, Rare, 

Action for Social Advancement (ASA), den WWF, die Aga Khan Foundation, die GIZ, 

Solidaridad und Esplar.  
 

Zu Ihren Fragen im Einzelnen:  
 

Wie rechtfertigen Sie den geringen Preis von 7€ für ein Bio Baumwollshirt?  

Aus den oben genannten Gründen verlangen wir bewusst keine höheren Preise für unsere 

Biobaumwollprodukte als für Produkte aus konventioneller Baumwolle. Wir möchten auch, 

dass alle unsere Kundinnen und Kunden sich unsere Biobaumwollprodukte leisten können. 

Wir haben in Untersuchungen ausserdem festgestellt, dass unsere Kunden auch bei 

Biobaumwollprodukten ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis wie bei allen anderen C&A 

Produkten erwarten. Da wir Produkte in sehr großen Stückzahlen einkaufen, den Einkauf von 

Rohmaterialien bündeln, möglichst off-season produzieren, oft große Mengen bei ein und 

demselben Lieferanten bestellen und ein verlässlicher Kunde sind, bieten uns unsere 

Lieferanten sehr gute Preise, die wir mit einer relativ geringen Marge an unsere Kundinnen 

und Kunden weiterreichen.  
 

Wie viel Lohnanteil bleibt bei einem T-Shirt dieser Preisklasse für die Arbeiter?  

Den Angebotspreisen unserer Lieferanten liegt eine Mischkalkulation zugrunde, die uns im 

Detail nicht bekannt ist. T-Shirts sind sehr einfache, höchst effizient gefertigte 

Kleidungsstücke, die in wenigen Minuten genäht sind. Der Personalkostenanteil ist 

dementsprechend niedrig und ist deshalb kein aussagekräftiger Vergleichsfaktor. Auf der 

Basis unseres Code of Conducts, der für sämtliche unserer Lieferanten bindend ist, prüfen 

wir intensiv die Lohnzahlungen an die Arbeitnehmer in jeder Fabrik, die Produkte für C&A 

produziert. Dies gilt im Besondereren für die gesetzlichen Mindestlöhne, aber auch für 

andere betrieblich vereinbarte Zulagen oder auch für geleistete Überstunden. Diese 

Lohnzahlungen werden von unseren eigenen Teams sehr regelmäßig kontrolliert.  
 

Wo und unter welchen Arbeitsbedingungen werden die T-Shirts der Organic-Cotton-

Line hergestellt? Unterscheiden sich diese von der Herstellung anderer Kollektionen 

Ihres Unternehmens?  
Alle unsere Lieferanten verpflichten sich, unseren Code of Conduct einzuhalten 

[http://sustainability.c-and-a.com/about-ca/our-values/]. Die Einhaltung wird regelmäßig 

kontrolliert. Die Arbeitsbedingungen hängen nicht von der Art des eingesetzten Materials ab.  
 

http://sustainability.c-and-a.com/about-ca/our-values/


Verwenden Sie bei Ihren Bio-Baumwollshirts chemische Farbstoffe oder andere 

Chemikalien (z.B. in der Nachbearbeitung)?  

Wir haben strenge Kriterien für die Verwendung von Chemikalien. Bei der Beurteilung, ob 

eine Chemikalie verwendet werden darf, müssen sich unsere Lieferanten streng an unsere 

Restricted Substances List (RSL, "Liste verbotener Schadstoffe") halten, die den Vorgaben 

der "Apparel and Footwear International RSL Management (AFIRM) Arbeitsgruppe" folgt. 

Mitglieder der AFIRM Arbeitsgruppe sind die weltweit führenden Bekleidungs- und 

Schuhmarken. Die AFIRM-RSL erfasst die strengsten Vorschriften weltweit und enthält in 

vielen Fällen zusätzliche Chemikalien oder strengere Grenzwerte. Die Einhaltung wird 

regelmäßig von unserer Qualitätsmanagement Abteilung kontrolliert. Mehr Informationen 

finden Sie hier: http://sustainability.c-and-a.com/de/nachhaltige-lieferkette/saubere-

umwelt/chemikalien/ .  
 

Welchen Standards und Bedingungen unterliegen die Kleidungsstücke der C&A 

Organic Cotton-Linie genau?  

Alle unsere Lieferanten verpflichten sich, unseren Code of Conduct einzuhalten. Die 

Einhaltung wird regelmäßig kontrolliert. [http://sustainability.c-and-a.com/about-ca/our-

values/].  Sämtliche unserer Biocottonprodukte sind darüber hinaus entweder nach dem 

OCS oder dem GOTS Standard zertifiziert. Dies sind weltweite unabhängige 

Zertifizierungen, die konkrete Anforderungen an die Produktion der Biobaumwolle und 

Biobaumwollprodukte stellen.  
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