
Ethische Warenbeschaf ung

Northland Professional produziert ausschließlich 
in Produktionsstätten, in denen faire 
Arbeitsbedingungen überwacht werden.

Alle Fabriken, in denen produziert wird sind BSCI 
Sozialstandard oder SA 8000 Standard zertifi ziert:

- keine Zwangsarbeit
- keine Kinderarbeit
- Recht auf gewerkschaftliche Organisation 
 & Kollektivverhandlungen
- keine Diskriminierung
- schriftliche Arbeitsverträge
- nur gesetzlich erlaubte Arbeitszeiten
- keine Unterschreitung der Mindeststandards 
 beim Lohn
- keine Beeinträchtigung von Gesundheit & Sicherheit
- soziale Verantwortung / Arbeitsbedingungen

Ethical Sourcing

Due care and diligence in regard to the selection 
of our suppliers we have our code of conduct.

All factories are certifi ed either to BSCI social 
standards or to the SA 8000 standard.

- no forced labour
- no child labour
- right to organize and to bargain collectively
- no discrimination
- written contracts of employment
- only working hours permitted by law
- no undercutting of minimum wage standards
- no impairment of health and safety

Sorgfältiger Umgang 
mit der Natur 
Social Environmental Care



Co2 Fußabdruck

- Verringerung der Transportwege durch 
 größtmögliche Konsolidierung & Direktsendung 
 in verschiedene Länder
-  der Großteil der Kollektion kommt per 
 Containerschif  & Bahn
- vermehrter Einsatz von verottbarem Material – 
 vor allem bei Verpackungen
- Reparaturservice innerhalb von Ö+D 
 (2 Jahre Garantie auf Produkte), 
 eigenes Reparaturservice in der Zentrale 

Carbon Footprint

- shortening of transportation routes through
 optimal consolidation and direct shipments 
 to the various countries 
- almost all products are transported by 
 container ship & railway
- increased use of biodegradable materials – 
 particularly for packaging 
- we of er a repair service within Austria and 
 Germany (2 year warranty)
 

Tierschutz

Northland ist überzeugtes Mitglied des Vereins 
„VIER PFOTEN“ (www.furfreeretailer.com)

- keine Verwendung von Echtpelzen
- keine Daunen aus Lebendrupf oder 
 Stopfl eberhaltung
- keine Verwendung von Leder bedrohter Tierarten
- keine Misshandlung von Merino-Schafen 
 (keine Mulesierung)

Animal Welfare

Northland Professional is a convinced member of 
“VIER PFOTEN” (www.furfreeretailer.com)

- no use of real fur
- no down from live plucking or foie gras farming
- no use of leather from endangered species
- no mulesing (Merino Sheeps)

Der Umgang mit Chemikalien

- alle verwendeten Stof e sind Oeko-Tex 
 Standard 100 zertifi ziert
- vermehrter Einsatz von Naturmaterialien 
 (Bambus, Öko-Cotton, Tencel etc.)
- Verringerung von Farbstof en und Färbechemikalien 
 durch den Einsatz von bereits spinndüsengefärbten 
 Garnen
- kein Einsatz von PTFE Membranen
- minimaler Einsatz schädlicher 
 Fluor-Kohlenstof verbindungen PFC

Handling of chemicals

- most products are made according 
 to the Oeko-Tex Standard 100
- no use of PTGE membranes
- increased use of natural materials 
 (Bamboo, Öko-Cotton, Tencel…)
- reduced use of dyes and chemical dyes through 
 the deployment of previously spun-dyed yarns


