
Die TEXTILCOLOR AG ist 
ZDHC Contributor
Die TEXTILCOLOR AG ist stolz darauf, Sie heute darüber  
informieren zu können, dass sie seit dem 1. März diesen  
Jahres Unterstützer der ZDHC Initiative ist. 

ZDHC ist eine 2011 gegründete Multi-Stakeholder- 
Organisation. In der Zwischenzeit haben sich über 150  
Akteure aus der gesamten Wertschöpfungskette der Textil-
industrie zum „Roadmap to Zero“ Programm bekannt,  
darunter namhafte Brands, Zulieferer und Chemikalienliefe-
ranten. 

Das ZDHC-Programm „Roadmap to Zero“ leitet die  
Modeindustrie dazu an, schädliche Chemikalien aus ihrer 
globalen Lieferkette zu verbannen. Es schafft die Grundlage 
für eine nachhaltigere Produktion zum Schutz von  
Arbeitnehmern, Verbrauchern und den Ökosystemen unse-
res Planeten.

Die TEXTILCOLOR AG zeigt mit diesem Schritt einmal mehr, 
dass Nachhaltigkeit und zukunftsorientiertes Handeln nicht 
nur im eigenen Unternehmen, sondern entlang der  
gesamten Lieferkette einen hohen Stellenwert für ihren  
Geschäftserfolg hat.

Mehr zur ZDHC-Initiative erfahren Sie unter: 

https://www.roadmaptozero.com
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Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Freunde der Textilcolor

Ich freue mich heute wieder mit Ihnen in Kontakt treten zu 
dürfen. Wir kommen unserem Ziel, einer der «nachhaltigsten 
Hersteller der Spezialitätenchemie» zu sein, immer näher und 
durften einen weiteren Schritt gehen. 

Wir sind uns bewusst, dass wir in der Kette der Zulieferer 
für unsere Kunden in der Textilindustrie ganz am Anfang  
stehen, wissen jedoch auch, dass unsere Partner und  
Kunden unser Angebot der nachhaltigen Textilhilfsmittel und  
der Farbstoffe gerne annehmen. Unsere Kampagne der  
Energie-Einsparungsmassnahmen wirkt hervorragend und 
wird von sehr vielen Kunden bereits eingehend und gut   
genutzt. Vielen Dank an Alle, die den Ball bereits weitergeleitet 
haben. 

Im Bereich der Energie und dem Gas konnten wir in diesem 
Monat noch keine weiteren Kostensenkungen weitergeben, 
da wir bis dato auch von unseren Zulieferbetrieben keine 
Senkungen erhalten haben. Ich denke aber, dass zum Ende 
dieses Monates sich die Situation verbessern wird. Wir werden 
Sie umgehend darüber informieren. Vielen Dank an Sie, dass 
Sie uns dahergehend unterstützen. Wir sind gerade dabei 
ein grosses Projekt im Bereich der Photovoltaik umzusetzen  
und freuen uns darauf, Ihnen an dieser Stelle berichten zu  
dürfen.

In unseren Anstrengungen im Bereich der Rückwärts- 
integration haben wir ebenfalls einige grosse Veränderungen 
durchführen können. So stehen wir knapp davor die von uns 
eingesetzten Polyurethane nochmals einen Schritt näher im 
Betrieb umzusetzen. Die Melamine stellen wir bereits her 
und auch die Kunstharze sind gerade in der letzten Phase der 
Rückwärtsintegration.

Unser Bestreben weiterhin unabhängiger von grossen  
Rohstoffherstellern zu werden geht voran. Dadurch können 
wir auch die Liefersicherheit für unsere Kunden nochmals  
verbessern.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, ich freue mich auch  
jederzeit auf Ihre Anregungen.

 
Liebe Grüsse,  

Ihre Textilcolor AG / Detlef Fischer

Geschäftsführer Textilcolor AG

https://www.roadmaptozero.com/
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OEKO-TEX ® Neuregelungen 2023
Ab 1. April 2023 werden die von OEKO-TEX im Januar angekündigten Neuerungen bindend. Ein gravierender 
Einschnitt ist das neu erlassene, generelle Verbot für die Verwendung von per- und polyfluorierten Alkyl- 
substanzen (PFAS/PFC) für die Zertifizierungen nach STANDARD 100, LEATHER STANDARD und ECO PASSPORT. 

 

Überprüfen Sie jetzt, ob Ihre Produkte von den Anpassungen betroffen sind - wir unterstützen Sie gerne dabei! 
Unsere technischen Ansprechpartner helfen Ihnen bei der Auswahl von Alternativen bei kritischen Produkten. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Weitere Information finden Sie unter folgendem Link: 

OEKO-TEX® Neuregelungen 2023 Pressemitteilung

Hier gelangen Sie zum aktuellen STANDARD 100 

OTS100Standard_01.2023_en_de.pdf (oeko-tex.com)
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EcoPhob
Weltweit bestes Sortiment für die ökologische  
Hydrophobierung von Textilien.
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EcoPhob  |  EcoPhob PLUS  |  EcoPhob EXT  |  EcoPhob 2.0

Durch den Einsatz innovativer Technologien  
und jahrelanger Forschung auf dem Gebiet  
der Wasserabweisung ist es gelungen ein  
völlig neuartiges Sortiment zu entwickeln.  
Textilien, die mit EcoPhob behandelt wurden,
zeichnen sich durch besonders hohe Performance  
bei gleichzeitig sehr guter Waschpermanenz aus. 

https://www.oeko-tex.com/de/aktuelles/pressemitteilungen/oeko-tex-neuregelungen-2023/press
https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/OTS100Standard_01.2023_en_de.pdf

