rank a brand ist eine unabhängige Plattform, die Marken unterschiedlichster Bereiche danach
bewertet, wie nachhaltig und verantwortungsvoll sie agieren. Dieses Dokument beinhaltet weiterführende Informationen zu einigen Punkten des Rankings von PYUA, welches unter
http://rankabrand.de/sport-outdoormode/Pyua zu finden ist.
Frage: Nutzt die Marke aus Umweltgesichtspunkten „bevorzugte“ Materialien für mehr als
5%/10%/25% der Kollektion?
Antwort: Jedes Produkt von PYUA besteht aus der jeweils umweltfreundlichsten Stoffalternative.
Zum Einsatz kommen recyceltes Polyester, recycelte Baumwolle, GOTS-zertifizierte Baum- und
Merinowolle. Die Wattierung der Jacken aus PrimaLoft® Silver Insulation Eco besteht mindestens
zu 80% aus recyceltem Polyester. Produktionsbedingt ist hier aktuell noch ein kleiner Anteil an
jungfräulichem Polyester notwendig. Damit ergibt sich ein Gesamtanteil an „umweltfreundlichen
Material“ von etwa 97% an der gesamten Kollektion.
Frage: Berichtet die Marke über ihr Verfahren im Bereich der „nassen Prozesse“ der Produktion,
wie Bleichen und Färben der Stoffe?
Antwort: PYUA ist bluesign® Systempartner und nutzt aktuell zu mehr als 65% bluesign®-zertifizierte Stoffe. Weitere Rohstoffe kommen aus europäischer Produktion und erfüllen die hohen
europäischen Richtlinien in Bezug auf Chemikalien- und Energieeinsatz sowie Produktionsemissionen, die den entsprechenden bluesign®-Richtlinien nicht nachstehen bzw. sie sogar übertreffen.
Frage: Welche Maßnahmen werden umgesetzt, um menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der
Produktion der Kleidung sicherzustellen, beziehungsweise umzusetzen?
Antwort: PYUA produziert ausschließlich in den europäischen „Niedrigrisikoländern“ (made-by.org)
Portugal, Estland und Schweden, wo derartige Standards gesetzlich verankert sind, sowie in
Istanbul/Türkei.
Der Beitritt zur Fair Wear Foundation ist in Arbeit und fast abgeschlossen, um einen unabhängigen Blick für den existierenden Zustand zu bekommen. Die Kollektion Winter 2014 wird bereits alle
Kriterien der Mitgliedschaft erfüllen. Der Produktionspartner in Istanbul ist bereits mit anderen
Kunden im Fair Wear Foundation-Prozess involviert und GOTS-zertifiziert.
		
Frage: Ist die Marke Mitglied einer Initiative, die die Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern
verbessern möchte oder sind die Zulieferer der Marke zertifizierte Betriebe mit verbesserten
Arbeitsbedingungen?
Antwort: Die Mitgliedschaft bei der Fair Wear Foundation ist in Vorbereitung und steht kurz vor
dem Abschluss. Die Kollektion Winter 2014 wird bereits alle Kriterien der Mitgliedschaft erfüllen.
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