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Ökofaire Männermode, aus ethisch und organisch einwandfreien Ursprungmate-
rialien, produziert in Europa, mit einem reduzierten Carbon Footprint, das waren 
unsere Ziele, als wir 2005 begannen, unseren Traum von brainshirt. Realität wer-
den zu lassen. 

Wir haben von der ersten Idee bis zum ersten Hemd fast fünf Jahre gebraucht. So 
lange hat es gedauert, nachhaltige und belastbare Lieferketten aufzubauen. Es 
ging darum, Partner zu finden, die unsere Vision teilen, Menschen, denen unser 
ökofairer Aspekt ebenso wichtig ist wie unser Streben nach absoluter Premium-
qualität. Und heute, nach fast zehn Jahren können wir sagen, wir beweisen jeden 
Tag aufs Neue: Nachhaltigkeit und Premiumqualität sind kein Widerspruch. 

Darauf sind wir stolz.

Mit dieser CSR-Richtlinie zeigen wir zum einen, was wir bis dato bereits erreicht 
haben, geben aber auch einen Ausblick auf die Ziele, die wir weiterhin verfolgen.  
Gleichsam ist diese CSR Leitlinie für alle Mitarbeiter ein Maßstab, das eigene 
Handeln und die eigenen Entscheidungen zu überprüfen. 

Dass wir diese Leitlinie veröffentlicht haben ist kein Zufall. Da wir sowohl unsere 
Kunden als auch die Öffentlichkeit als Partner unseres Unternehmens sehen, gilt 
auch für Sie die Aufforderung, uns an dem zu messen, was wir hier formulieren.

1. VORWORT 
MAKE FASHION FAIR AND LOCAL
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2.0 UNSERE MAXIME 
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Es sind drei Prinzipien, die das Handeln von brainshirt. seit 2005 prägen. Bereits 
bei der Entwicklung der ersten Modelle haben diese drei Punkte unser Handeln 
bestimmt, und von dieser Maxime sind wir seit den Anfängen nicht abgewichen. 

▶ ETHISCH UND ORGANISCH EINWANDFREIES URSPRUNGSMATERIAL

Die Auswahl der Rohstoffe ist die Grundlage unserer Produkte. Ethisch und 

organisch einwandfrei bedeutet dabei nicht nur aus kontrolliert biologischem 

Anbau bzw. aus kontrolliert biologischer Tierhaltung, es bedeutet eben auch 

den Verzicht auf jede Form des Tierleides. 

▶ PRODUKTION IN ZENTRALEUROPA 

Mit der Produktion in Zentraleuropa bekennen wir uns nicht nur zu einem tra-

ditionellen Textilstandort, mit der lokalen Produktion setzen wir auch einen 

Kontrapunkt zu ausufernder Globalisierung und Billiglohn in Dritte-Welt-Län-

dern. Unsere Produktionsstätten sind niemals weiter als eine Tagesreise mit 

Bahn oder PKW entfernt, das hilft bei Transparenz und Präsenz vor Ort.

▶ REDUZIERTER CARBON FOOTPRINT

Die Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase ist eine, wenn nicht gar 

die wesentliche, Aufgabe unserer Generation. Durch den Verzicht auf unnötige 

Chemikalien, die Optimierung der Lieferwege und den Einsatz regenerativer 

Energien, wie Wasserkraft oder Photovoltaik, in den einzelnen Produktions-

stufen, reduzieren wir mit jedem brainshirt. den Carbon Footprint verglichen 

mit einem konventionellen Produkt. Dass wir nicht fliegen bzw. wo möglich die 

Bahn nehmen und unser „PKW-Fuhrpark“  aus einem Hybrid-Fahrzeug be-

steht, versteht sich dabei fast von selbst.



 Baumwolle (kbA): USA

 Spinnerei: Schweiz

 Webung und Färbung: Österreich

 Konfektion: Polen & Portugal

 Baumwolle (kbT): Argentinien

 Spinnerei: Italien

 Webung und Färbung: Italien

 Konfektion: Deutschland



Unsere Kunden haben das Recht, eine transparente Lieferkette vorzufinden. Wie 
am Beispiel des Hemdes (S. 9) verdeutlicht, setzen wir auch bei unseren übrigen 
Produkten auf eine klare, offene und nachvollziehbare Lieferkette, die Kunden 
entweder im Internet und/oder am Produkt nachvollziehen können. 

Unsere aktuellen Lieferketten stellen sich wie folgt da (Dezember 2018):

2.1 UNSERE LIEFERKETTE 
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 Baumwolle (kbA): USA

 Spinnerei: Schweiz

 Webung und Färbung: Österreich

 Konfektion: Polen & Portugal

 Baumwolle (kbA): Türkei

 Spinnerei: Italien

 Webung und Färbung: Italien

 Konfektion: Deutschland & Polen

 Baumwolle (kbT): Argentinien

 Spinnerei: Italien

 Webung und Färbung: Italien

 Konfektion: Deutschland

 Baumwolle (kbA): Türkei

 Spinnerei: Österreich

 Stickerei: Deutschland
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brainshirt. Produkte sind von Anfang bis Ende durchdacht. Sie bestechen nicht 
nur durch ihre Qualität, auch die Auswahl der Ursprungsmaterialien, die Trans-
parenz der Lieferkette, der Verzicht auf Chemikalien, sowie der Einsatz regene-
rativer Energie in der Produktion machen sie einzigartig. Überzeugen Sie sich am 
Beispiel der Hemden selbst.

SO ENTSTEHEN UNSERE 
BRAINSHIRTS! 

▶ URSPRUNGSMATERIAL
Die zertifizierte Bio-Baumwolle kommt 
aus den USA, genauer gesagt aus New 
Mexico und Arizona!

▶ SPINNEREI
Unsere Spinnerei ist im schweizerischen 
Winterthur.

▶ PREMIUMQUALITÄT
brainshirts sind absolute Premiumqua-
lität. Sie sind der Beweis, dass ökofaire 
Textilproduktion in Europa sehr wohl 
möglich ist.

▶ TUCH
Die Verarbeitung der Garne erfolgt in 
Österreich bei einem der weltweit füh-
renden Hersteller. 

▶ BLUESIGN
Unsere Weberei/Färberei ist „Blue Sign“  
und „Made in Green“ zertifiziert.

▶ KOMPROMISSLOSE QUALITÄT
z.B. das Tuch – brainshirt. verwendet 
ausschließlich hochwertigste Tuche, 
langlebig und ausgezeichnet.





Langjährige und belastbare Beziehungen zu unseren Lieferanten sind für uns ein 
Beleg für eine nachhaltige Unternehmenspolitik. Im Mittel arbeiten wir in diesem 
Jahr (2018) mit unseren Partnern sieben und mehr Jahre zusammen.

VORRAUSSETZUNGEN FÜR EINE ZUSAMMENARBEIT
Für die Zusammenarbeit mit brainshirt. erwarten wir die folgenden Kriterien. 
Diese sind unabdingbar für eine Kooperation:

2.2 DIE AUSWAHL UNSERER  
PARTNER

▶ 1. ROHSTOFFLIEFERANTEN: 

Zertifizierung nach einer weltweit anerkannten gerne 

auch lokalen Bionorm (Bioland, Nada Organic).

▶  2. SPINNEREIEN: 

Zertifizierung nach GOTS bzw. einem vergleichbaren Bio- 

Label. Produktionsstandort innerhalb der Europäischen 

Union. 

▶  4. KONFEKTIONSBETRIEBE: 

Produktionsstandort innerhalb der Europäischen Uni-

on in einem Land, das von der Fair-Wear-Foundation  

mindestens als low-risk-country eingestuft ist.

▶  3.  WEBEREIEN UND FÄRBEREIEN: 

Zertifizierung nach GOTS bzw. einem vergleichbaren In-

dustriestandard wie „Blue Sign“ oder „Made in Green“. 

Produktionsstandort innerhalb der Europäischen Union.
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brainshirt. Produkte sind ökofair und nachhaltig. Aus diesem Grund kommen bei 
der Produktion nur Rohwaren zum Einsatz, die eine Bio-Zertifizierung besitzen. 
Dieses lokale Bionorm (Bioland, NADA organic o.ä.) ist bindend. 

Innerhalb der Produktionskette setzen wir konsequent auf die Label „Made in 
Green“, „Blue Sign“ und/oder GOTS. Dies betrifft insbesondere die Prozesse der 
Färbung (Denim = GOTS, Hemd = „Blue Sign“), sowie Waschung (Denim = GOTS). 
Die Positivlisten dieser Label bestimmen, welche Farben und Substanzen zum 
Einsatz kommen dürfen.

Durch den Einsatz regenerativer Energien etwa bei der Spinnerei oder der We-
berei reduzieren wir den Carbon Footprint.

Im Bereich der Verpackung setzen wir uns als Ziel, bis zum Sommer 2019 kom-
plett auf Plastik zu verzichten. Das Programm „Packed with love and without 
plastic“ wird bis zum 01-07-2019 komplett umgesetzt.  

Auf der nächsten Seite folgt hierzu ein Beispiel anhand unserer brained Jeans.

2.3 UNSER ÖKOLOGISCHER  
ANSPRUCH
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Was man einsetzt ist das Eine, wie 
viel man davon einsetzt, das Ande-
re. Die konsequente Einsparung von 
Färbemitteln und Wasser ist ein wei-
terer Beitrag von brainshirt., die Tex-
tilproduktion ökologisch schonender 
zu gestalten. Etwa bei unseren neuen 
brained Jeans.

Mit dem Namen brained verbindet 
brainshirt. nicht nur einen neuen 
Schnitt und eine andere Verarbeitung 
der Hose, auch die Lieferkette ist neu. 
Die Stoffe für die brained stammen 
vom Premium-Denim Hersteller Can-
diani, unweit von Mailand. Er ist nicht 
nur bekannt für seine Qualität, er ist 
im Denim Bereich auch ein fortwäh-
render ökologischer Innovator.

Folgerichtig und ökologisch richtungs-
weisend ist der Water Footprint bei 
den brained Modellen um 75%, der 
Chemical Footprint durch ein neues 
Färbeverfahren um 65% gegenüber 
einer konventionellen Jeans reduziert. 

WEIL WENIGER MANCHMAL  
EINFACH MEHR IST.

Und natürlich sind diese Jeans aus kbA 
Baumwolle produziert, aber das ver-
steht sich bei brainshirt. ja schon fast 
von selbst.
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2.4 UNSER ETHISCHER ANSPRUCH
Wenn wir bei brainshirt. von ökofairer Mode sprechen, dann bezieht sich das 
nicht nur auf den ökologischen, sondern eben auch auf den fairen Anspruch. 
Mit der Auswahl unserer Produktion und unserer Lieferkette bekennen wir uns 
klar zu dem Produktionsstandort Europa. Zum einen, um eine jahrundertealte 
Industrie, ein jahrhundertealtes Handwerk, hier vor Ort zu unterstützen und zu 
halten. Zum anderen, weil wir davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige und 
ökofaire Textilproduktion sehr wohl zu fairen Arbeits- und Sozialbedingungen 
hier in Europa möglich ist.

Die Kernarbeitsnormen der ILO haben allesamt Eingang in die europäischen 
Verträge gefunden, daher muss sich jeder Staat, der Mitglied der europäischen 
Union ist (EFTA Staaten assoziiert ebenso) zu diesen Mindestnormen bekennen 
und diese eben auch in seinen ländereigenen Arbeitsgesetzen umsetzen und 
ratifizieren. Auch deshalb, wegen dieser Sicherheit, produzieren wir in Mit-
gliedsstaaten der europäischen Union. Darauf können sich unsere Kunden, auch 
wegen der Transparenz der Lieferkette, verlassen.

Ein weiterer Aspekt unseres ethischen Anspruchs ist der Ausschluss von Tier-
leid. 98% aller brainshirt. Produkte sind frei von Stoffen tierischen Urspungs, 
lediglich die Anzüge „Oslo“ sowie die „Rhönschafjacke“ enthalten Wolle aus 
kontrolliert biologischer Tierhaltung. Grundlegend ist unser Bestreben darauf 
ausgerichtet, die Produkte tierischen Ursprungs auch weiterhin zu vermindern, 
bei den beiden oben genannten Modellen spricht zur Zeit noch die Funktion für 
diese Materialien, aber wir arbeiten bereits an einem Ersatz, so wie uns dies bei 
anderen Produkten bereits gelungen ist, wie sie auf der kommenden Seite sehen 
werden: 





ES WAR SICHERLICH EINES DER HIGHLIGHTS IN UNSERER UNTERNEHMENS-
GESCHICHTE, ALS WIR VON PETA 2013 ERSTMALS DEN VEGAN FASHION 
AWARD ERHIELTEN. FÜR UNSER BUSINESS MODELL NORFOLK.

PETA – APPROVED VEGAN
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Wir finden PETA und die Arbeit, die 
diese bedeutende Tier-Rechts-Orga-
nisation leistet bemerkenswert. Was 
liegt da näher, als unsere Produk-
te nach den Vorgaben des „vegan 
approved“ Labels von PETA fertigen 
zu lassen. 

Vegane Mode zu produzieren beziehungsweise den Fokus Tier im Blick zu ha-
ben, war für brainshirt. von Anfang an selbstverständlich. Und nachdem wir 
im zweiten Halbjahr 2009 auf einen Einwand von Animal Fair aus Österreich 
die Perlmutt-Knöpfe durch Biopolymer ersetzt hatten, war unsere Kollekti-
on zu 99% vegan. Und natürlich kommen bei brainshirt. zu 100% auch keine 
Materialien  vom toten Tier zum Einsatz, Leder und Seide etwa sind für uns 
ein Tabu.
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2.5 REDUCED CARBON FOOTPRINT
Die Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgase ist eine der wesentlichen 
Aufgaben unserer Generation. Nur wenn es uns gelingt, die postulierten Klima-
ziele zu erreichen, sind die katastrophalen Auswirkungen der Erderwärmung 
noch abwendbar. Aus diesem Grund ist jeder Einzelne, sowohl als Bürger als 
auch als Unternehmen aufgefordert, seinen Beitrag hierzu zu leisten.

Der „Reduced Carbon Footprint“ ist für brainshirt. eine der wesentlichen drei 
Maximen unseres unternehmerischen Handelns. Durch den ausschließlichen 
Einsatz von Bioqualitäten - daraus verbunden dem Verzicht auf Pestizide und 
Herbizide in der Produktion, den Einsatz regenerativer Energien etwa beim 
Spinnen (Schweiz) oder Weben (Österreich), dem kontrollierten und verminder-
ten Chemikalieneinsatz beim Färben (Österreich Hemd, Italien Denim) und der 
Optimierung der Lieferwege ist es uns gelungen, den Carbon Footprint eines 
jeden einzelnen Produktes signifikant zu senken. Dennoch wissen wir, dass wir 
hier den Weg erst begonnen haben. Insbesondere im Bereich der Konfektion ist 
der Einsatz regenerativer Energien noch deutlich ausbaubar. Was auch eines 
unserer Ziele für die nächsten Jahre ist.

Neben dem Produkt und den Partnern gibt es aber auch noch das Unterneh-
men brainshirt. Der Verzicht auf das klimaschädliche Fliegen, stattdessen die 
Nutzung von Bahn bzw. Hybrid-PKW‘s sind Ausdruck unserer grundlegenden 
Überzeugung in diesem Bereich. Als Stromanbieter verwenden wir das regionale 
Unternehmen „Rhön-Energie“, das einen permanent steigenden Anteil von Öko-
Strom einspeist.



3.0 WIR SIND AUF DEM WEG – 
EIN AUSBLICK.
Als wir mit der Idee brainshirt. vor mehr als 10 Jahren begonnen haben, war für 
uns klar, dass wir es entweder richtig oder garnicht machen. „If you do it right, 
it will last forever“, dieser Satz von Massimo Vignelli, der auch lange Jahre das 
Motto der Ethical Fashion Week in Berlin war, trifft vollumfänglich zu. 

Verglichen mit einem konventionellen Unternehmen der Textilindustrie haben 
wir es bei brainshirt. unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit natürlich leichter, 
da die nachhaltige und ökofaire Textilproduktion der Kernbestandteil unserer 
Unternehmens DNA ist. Und vermutlich können wir, verglichen mit der traditio-
nellen Textilindustrie auf vieles Stolz sein, was wir erreicht haben - allen voran 
die Produktion in Zentraleuropa und der Einsatz ausschließlich kontrollierter 
biologischer Rohstoffe. Dennoch merken wir jeden Tag, dass wir zwar auf dem 
Weg, aber eben noch nicht am Ziel sind. 

Daher möchten wir Ihnen einen kurzen Ausblick über die Dinge geben, die wir in 
Zukunft noch realisieren wollen:
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KURZFRISTIG
▶   Verzicht auf Plastik in allen unseren Verpackungen. Projekt hat bereits  

begonnen und wird im Juli 2019 realisiert.
▶   Nutzung der Kapokfaser (Faser des afrikanischen Wollbaums) in unseren 

Hemden, dadurch Verbesserung der Klimaeigenschaften der Hemden  
insbesondere im Outdoorbereich.

MITTELFRISTIG
▶  Einsatz neuer und bis dato unbenutzter Naturfasern im Produktmix.
▶   Einsatz regenerativer Fasern im Produktmix mit dem Ziel, die Quote an  

recycelten Rohstoffen auf mindestens 15% anzuheben (aktueller Stand: 0%).
▶   Erhöhung der Lebensdauer der Produkte durch Serviceangebote, die  

Austausch und Reparatur möglich machen.
▶   Stärkere Auditierung und Unterstützung unserer Konfektionspartner in  

Fragen des ökologischen Managements.
▶   Verstärkter Einsatz regenerativer Energien in den Konfektionsbetrieben,  

insbesondere Einsatz von Photovoltaik.

LANGFRISTIG
▶   Mit befreundeten Marken und Unternehmen Aufbau eines ökofairen Textil-

verbandes, der sich insbesondere beim Aspekt Sourcing (Beschaffung) und 
Distribution gegenseitig unterstützt.



Florengasse 24 · 36043 Fulda
Fon  06 61 / 86 97 76-0 · Fax  06 61 / 86 97 76-25
www.brainshirt.eu · premium@brainshirt.eu

www.facebook.com/brainshirt


