echte
herzenssache!
BIo-wolle

BIo wolle
Natürlich von Anfang an.

Wohlfühlen

Sicher, fair &
kontrolliert!

Aus Überzeugung Bio.
Handstrickgarne der Marke Schoeller+Stahl sind von Natur aus
„ganz schön kreativ“. Auf der Basis von handwerklichem
Können und modernster Technologie fertigen wir unsere
Qualitätsgarne in eigener Produktion.
Das macht es uns auch möglich, die strengen Umweltstandards
unserer GOTS-zertifizierten Bio-Wollgarne einhalten zu können:
Ausgesuchte Rohstoffe und eine umweltgerechte,
sorgfältige Produktion sichern uns einen Qualitätsvorsprung –
und Ihnen die beste modische Inspiration im
Einklang mit der Natur.

Made with 70 % organic material
CU 845890

Sicher vertrauen

Ursprung
Höchste Standards.

Sicher, fair &
kontrolliert!

Die Inspiration für unsere modischen Garne holen wir uns aus aller Welt. Bei der Wolle
achten wir jedoch sehr genau darauf, wo sie herkommt und wie sie verarbeitet wird.
Nur so können wir Ihnen ein hochwertiges Naturprodukt bieten, das von Anfang an
dem Schutz von Tier, Mensch und Umwelt gerecht wird. Vertrauen Sie unseren BioWollgarnen mit dem Gütezeichen des GOTS-Zertifikats.

Kontrollierte Haltung.
Wir beziehen unsere Rohwolle ausschließlich von ausgesuchten
Betrieben, die ihre Schafe kontrolliert biologisch halten. So stellen wir
sicher, dass die Tiere nur beste Wolle für unsere Qualitätsgarne liefern.

Nachhaltige Produktion.

Made with 70 % organic material
CU 845890

Ausgezeichnet.
Viele Experten sind sich einig:
Der Global Organic Textile Standard
(GOTS) ist das erste wirklich umfassende internationale Bio-Zertifikat für beste
Textil-Qualität. Eine strenge Zertifizierung
gewährleistet, dass vom Schafzüchter
bis zur Warenhaltung die gesamte
Prozesskette kontinuierlich geprüft
wird.

Damit das Wollgarn unseren Schoeller+Stahl-Standards gerecht
wird, verzichten wir in jedem einzelnen Produktionsschritt auf
Schadstoffe, die Mensch und Umwelt belasten. Ressourcen
werden schonend eingesetzt und Abfallstoffe umweltgerecht entsorgt.

Unsere fertigen Garne lassen wir auf Herz und Nieren prüfen, damit sie
auch garantiert schadstofffrei bei Ihnen ankommen. Erst, wenn unsere
Produkte alle Tests bestanden haben, erhalten sie das Qualitätslabel
von Schoeller+Stahl.

Genießen Sie das gute Gefühl, mit unserer Bio-Wolle
modisch schicke Trends zu stricken.

Für ein gutes Gefühl.
Schoeller+Stahl hat immer schon Trends
gesetzt, wenn es um angesagte
Strickmode geht. Darum haben wir
bereits früh umweltfreundliche Verfahren
entwickelt, um unsere Wollgarne mit
erstklassigem Komfort auszurüsten und
zugleich Mensch und Natur zu schonen.
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Kompromisslose Qualität.
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