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 (Änderungen und Irrtümer vorbehalten) 

Bereits zum zweiten Mal in Folge von Fairtrade geehrt:  
Brands Fashion ist Finalist der Fairtrade Awards 2020 in der Kategorie 
„Hersteller“ 

 

 
 

Buchholz, 30. Oktober 2020 – Mit großer Freude nimmt Brands Fashion, der weltweit 
größte Abnehmer von Fairtrade-zertifizierter Baumwolle im Bereich Arbeitskleidung, 
seine Ehrung als Finalist der Fairtrade Awards in der Kategorie „Hersteller (groß)“ ent-
gegen. Mit dieser renommierten Auszeichnung ehrt der gemeinnützige Verein Trans-
Fair e.V. herausragendes Engagement für fairen Han-
del. „Nach 2018 wurde damit auch in diesem Jahr die 
konsequente Ausrichtung unseres Unternehmens auf 
eine faire und nachhaltige Textilproduktion mit der 
wichtigsten Auszeichnung in diesem Segment be-
lohnt. Darauf sind wir sehr stolz und es ist uns Ansporn 
zugleich, diesen Weg der Umsetzung von ökologi-
schen und sozialen Fairtrade Standards weiter voran-
zutreiben“, freut sich Mathias Diestelmann, CEO von 
Brands Fashion. Silke Rosebrock, COO von Brands 
Fashion ergänzt: „Wir sehen diese Wertschätzung 
auch als Bestätigung, unsere Kunden insbesondere im 
Bereich Arbeitskleidung weiter zu überzeugen, ihre 
Textilien auf Fairtrade und GOTS zertifizierte Produkte 
umzustellen. In den vergangenen vier Jahren ist es uns mit viel Herzblut gelungen, 41 
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Kunden für diesen zukunftsgewandten Weg zu begeistern und damit seit 2017 fast 
400.000 Euro an Fairtrade Prämien für Gemeinschaftsprojekte in den Produktions-
ländern zu generieren.“ 
Auch Bundesminister Dr. Gerd Müller gratuliert Brands Fashion: „Herzlichen Glück-
wunsch an Brands Fashion, Finalist der Fairtrade Awards! Die Textilbranche ist beson-
ders von der Coronakrise betroffen. Brands Fashion übernimmt aber selbst in dieser 
schwierigen Lage Verantwortung für seine Lieferkette und die sozialen Standards in 
seinen Fabriken. Deswegen freue ich mich, dass Brands Fashion von Beginn an beim 
Grünen Knopf mitmacht, dem staatlichen Siegel für sozial und ökologisch nachhaltig 
hergestellten Textilien. Gerade in der Coronakrise ist es wichtiger denn je, dass wir 
Solidarität mit den Menschen zeigen, die unsere Kleidung herstellen.“ 
 
Brands Fashion steht für qualitativ hochwertige Berufsbekleidung aus garantiert kon-
trollierter Bio- und Fairtrade-Baumwolle und produzierte in 2019 rund 50 % der in 
Deutschland vertriebenen Fairtrade-Workwear. Bereits zahlreiche Unternehmen, 
Umweltschutzorganisationen oder (Fußball-) Vereine lassen individuell gestaltete 
Kollektionen u. a. nach den Anforderungen von Fairtrade und dem Global Organic 
Textile Standrad (GOTS) über das Buchholzer Unternehmen- entwickeln und produ-
zieren– das heißt: in hoher Qualität und nachhaltig hergestellt. Seit Jahren ist der 
Textilspezialist Vorreiter für mehr Fairness im Baumwollanbau und entlang der texti-
len Lieferkette: Im Rahmen eines Pio-
nierprojektes arbeitet Brands Fashion 
seit 2017 zusammen mit ihren Produ-
zenten in Indien an der Umsetzung des 
Fairtrade Textilstandard, der die Imple-
mentierung von existenzsichernden 
Löhnen entlang der gesamten Liefer-
kette adressiert.  Erst im Januar 2020 
mündete das Engagement außerdem in 
der Eröffnung einer Green Factory im 
südindischen Tiruppur – gemeinsam mit 
dem langjährigen Partner Sags Apparels. 
Die erste Green Factory innerhalb eines 
Bestandsgebäudes wurde nach LEED (Leadership in Energy and Environmental De-
sign) im höchsten Auszeichnungslevel Platinum zertifiziert und setzt Standards im 
Umweltschutz, aber auch in der Einhaltung sozialer Rahmenbedingungen.  
 
Der hohe Anspruch an den Schutz globaler Kinder- und Arbeiterrechte sowie an den 
Klima- und Umweltschutz gehört bereits seit acht Jahren zum holistischen Nachhal-
tigkeitsansatz von Brands Fashion, was sich u.a. auch in der aktiven Mitgliedschaft im 
„Bündnis für nachhaltige Textilien“ des BMZ dokumentiert. Dieses langfristig ange-
legte Sourcing Commitment verpflichtet aus Sicht von Brands Fashion auch zur Sorg-
faltspflicht und hohen Anforderungen an die Lieferkette. „Ein Lieferkettengesetz ist 
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auch für mittelständische Unternehmen wie Brands Fashion machbar“, erläutert Ma-
thias Diestelmann. „Wenn sich Freiwilligkeit nicht durchsetzt und auch nicht für mehr 
Transparenz und eine Verbesserung der Bedingungen in textilen Lieferketten sorgt, 
befürworten wir gesetzliche Regelungen, um alle Unternehmen gleichermaßen in die 
Pflicht zu nehmen und gerechte Wettbewerbsbedingungen – ein sogenanntes level 
playing field – zu schaffen. Die Anforderungen sind definitiv auch für KMU´s realisier-
bar. Wir fühlen uns durch die staatliche Zertifizierung „Grüner Knopf“ bereits gut da-
rauf vorbereitet und halten ein sogenanntes Sorgfaltspflichtengesetz für sinnvoll.“ 
 
Brands Fashion setzt auf die Kombination aus sozialer und ökologischer Zertifizie-
rung, den engen Austausch mit Lieferanten sowie eine stetige gemeinsame Weiter-
entwicklung. Dabei versteht sich das Unternehmen stets als Multiplikator für nach-
haltige Beschaffung.  
 
Über Brands Fashion:  
Brands Fashion ist Europas Marktführer für nachhaltige Arbeitskleidung. Die Textilspezialisten entwickeln seit 
2002 hochwertige und modische Arbeitskleidung für namhafte Unternehmen in Europa und den USA. Zudem 
umfasst das Portfolio eine große Bandbreite an Private Label-, Merchandising- und Promotionartikeln. Im Mittel-
punkt stehen dabei stets die individuellen Anforderungen der Kunden. Brands bietet einen Fullservice: vom kre-
ativen Design und einer marktorientierten Produktentwicklung bis hin zu weltweiten Logistik- und Webshop-Lö-
sungen. Mit der Eigenmarke Shirts for Life zeigt Brands, dass Transparenz in der Lieferkette möglich ist und fair 
produzierte und ökologische Kleidung nicht teuer sein muss. 2019 gründete Brands mit der dänischen Firma Scan-
Thor die GoJungo GmbH. Als innovative Plattform übernimmt das Start-up für Marken die komplexen und zeit-
aufwändigen Prozesse für den erfolgreichen Verkauf von Produkten (insb. Textil und Hometextile-Produkte) auf 
Online-Marktplätzen. Weitere Informationen unter www.brands-fashion.com   
 
Pressematerial kann angefordert werden bei:  
Menyesch Public Relations GmbH  
Tobias Böcher  
Kattrepelsbrücke 1  
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Tel.: +49 (0) 40 36 98 63-16  
Fax: +49 (0) 40 36 98 63-10  
E-Mail: brands@m-pr.de  
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Brands Fashion GmbH  
Maret König  
Müllerstr. 11  
21244 Buchholz i.d.N.  
Tel.: +49 (0) 4181 - 9422-545  
Fax: +49 (0) 4181 - 9422-500   
E-Mail: maret.koenig@brands-fashion.com  
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