
Verbraucherinformation
Bewusst einkaufen –  
mit dem Label OEKO-TEX® Standard 100

Ein Zeichen, auf das Sie 
          sich verlassen können!



Mit Sicherheit 
                 ein gutes Gefühl

Mit Textilien kommen wir unser 
Leben lang unmittelbar in Be-
rührung – Tag und Nacht. Wir 
tragen sie auf der Haut, schlafen 
in textilen Produkten, trocknen 
uns mit ihnen ab, dekorieren un-
sere Wohnung damit und vieles 
mehr. Ist es da nicht gut zu wis-
sen, dass Textilien – ganz gleich 
ob aus natürlichem oder synthe-
tischem Material – auch gesund-
heitlich unbedenklich sind?

Sicherheit und Transparenz beim 
Einkauf gibt Ihnen das Label 
„Textiles Vertrauen – schad  stoff -
geprüfte Textilien nach OEKO-TEX® 
Standard 100“. Es kennzeichnet 
Produkte, die von den un  ab  häng-
igen Prüfi nstituten der OEKO-TEX® 
Gemeinschaft erfolgreich auf über 
100 ge sund  heitsrelevante Para-
meter getestet wurden. 

Entwickelt wurde dieser Stan-
dard 1992, um auf allen Produk-
tionsstufen – von der Garner-
zeugung bis zum fertigen Pro-
dukt, einschließlich Zubehör wie 
Knöpfen oder Reißverschlüsse – 
ein umfassendes Sicherheitsni-
veau zu erzielen.

Textilien mit dem OEKO-TEX® 
Label entsprechen hohen human-
ökologischen Anforderungen.

Unser Grundsatz: Je intensiver 
der Hautkontakt mit einem Pro-
dukt ist, desto strengere Kriterien 
legen wir zugrunde. 

Darauf können Sie 
sich verlassen!
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   Diese Sprache 
wird auf der ganzen 
          Welt verstanden
Ganz gleich, wo Sie Textilien 
kaufen und wo diese hergestellt 
wurden: Alle Produkte mit dem 
OEKO-TEX® Label sind gesund-
heitlich unbedenklich. 

Dafür sorgen die weltweit ein-
heitlichen OEKO-TEX® Kriterien, 
nach denen die Textilien in den 
Laboren der Mitgliedsinstitute 
systematisch überprüft werden. 

Über 9.000 Hersteller in mehr 
als 80 Ländern lassen ihre 
Produkte gemäß dem hohen 
Prüfniveau der Internationalen 
OEKO-TEX® Gemeinschaft  mit 
Hilfe modernster Labortechnik 
auf wissenschaftlich  fundierte 
Schadstoff-Parameter testen 
und zertifi zieren. 

Für Ihre Sicherheit.

Mit dem OEKO-TEX® Label ausge-
zeichnete (Marken-)Textilien gibt 
es auf der ganzen Welt – und in 
fast allen Segmenten des Handels: 
in Fachgeschäften, Kaufhäusern, 
dem Versand-Handel und sogar 
bei Discountern. 
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Immer einen Schritt 
voraus
Die OEKO-TEX® Gemeinschaft 
hat es sich zum Ziel gesetzt, der 
Zeit immer ein Stück voraus zu 
sein. Deshalb sind die Schad-
stoffprüfungen auch nur ein Teil 
ihrer Arbeit. 

Seit der Gründung hat OEKO-
TEX® die Vorreiterrolle inne und 
Prüfkriterien und Testverfahren 
ständig weiterentwickelt, wis-
senschaftlich geforscht und so 
immer wieder neue Maßstäbe 
für die Branche gesetzt. 

Selbstverständlich umfassen die 
Schadstoffprüfungen gesetzlich 
verbotene und reglemen-
tierte Substanzen wie z.B. 
 bestimmte krebserregende 
AZO-Farbstoffe. 

Darüber hinaus wird auf be-
kanntermaßen gesundheitsbe-
lastende Chemikalien geprüft: 
Schon seit Jahren schließt 
OEKO-TEX® z.B.  allergisierend 
wirkende Farbstoffe aus, die bis 
heute noch keine gesetzliche 
Beschränkung erfahren haben. 

Dies umschließt auch Para -
meter wie z.B. gute Farbecht-
heiten und einen hautfreund-
lichen pH-Wert, die der Ge sund -
heitsvorsorge dienen.  

Hier fi nden Sie unseren detaillierten      Prüfkriterienkatalog: 
 www.   oeko-tex.com/grenzwerte
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4 Produktklassen
Die OEKO-TEX® Schadstoff-
prüfungen richten sich im-
mer nach dem tatsächlichen 
Gebrauch des jeweiligen Pro-
dukts. 

Sensible, hautnah getragene 
Artikel wie Baby be klei  dung  
oder Unterwäsche müssen 
demnach strengere Anforderun-
gen erfüllen als Textilien ohne 
Hautkontakt wie beispiels-
weise De korationsmate rialien. 

Entsprechend unterscheidet der 
OEKO-TEX® Standard 100 vier 
Produktklassen.

Produktklasse I
Textilien und textile Spielwaren 
für Babys und Kleinkinder bis zu 
drei Jahren: Unterwäsche, Stramp-
ler, Bettwäsche, Bettwaren, Stoff-
tiere etc.

Produktklasse II
Textilien, die mit einem großen 
Teil ihrer Oberfl äche direkt mit der 
Haut in Kontakt kommen: Unter-
wäsche, Hemden, Blusen, Strüm  pfe 
Bettwäsche, Frottier waren etc.

Produktklasse III
Textilien, die nicht oder nur mit ei-
nem kleinen Teil ihrer Oberfl äche 
mit der Haut in Kontakt kommen: 
Jacken, Mäntel, Outdoorartikel etc. 

Produktklasse IV
Ausstattungsmaterialien für De-
korationszwecke: 
Tischwäsche,  Vorhänge, 
Möbelstoffe etc.
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Geprüfte Qualität – 
darauf ist Verlass!
Das OEKO-TEX® Label ist für 
Sie der beste Beleg, wenn es 
um die humanökologische 
Unbedenk lichkeit eines Textils 
geht. 

Auch nach den Laborprüfungen 
durch die Prüfi nstitute und der 
Zertifikatsausstellung an die 
Hersteller fi nden jährlich Pro-
duktkontrollen in Höhe von 
mehr als 15 % aller ausgestell-
ten Zertifi kate im Handel statt. 

Zusätzlich führt die OEKO-TEX® 
Gemeinschaft weltweite Kon-
trol len bei den Unternehmen 
mit OEKO-TEX® Zertifi kat durch. 
Dabei untersuchen unabhän-
gige Prüfer vor Ort, ob die 
Qualitätssicherung auch den 
OEKO-TEX® Anforderungen ent-
spricht. 

Die Gültigkeit eines OEKO-TEX® Labels  können Sie jederzeit  selbst im Internet 
überprüfen: www. oeko-tex.   com/gueltigkeitspruefung
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Ganz oder gar nicht:
das Baukastensystem
Produkte mit dem OEKO-TEX® 
Label müssen in sämtlichen 
 Bestandteilen ausnahms-
los den vorgegebenen Prüf-
kriterien entsprechen. Neben 
dem Stoff und den Nähgarnen 
wird also auch nicht-textiles 
 Zubehör wie Knöpfe, Reißver-
schlüsse, Füllmaterialien usw. 
auf gesundheitsbedenkliche 
Schadstoffenmengen geprüft. 

Schließlich ist das Ganze nur so 
gut wie die Summe seiner Ein-
zelteile. 

Vertrauen auch Sie 
dem OEKO-TEX® Label!
Alle beteiligten Unternehmen – 
vom Garnhersteller über Weber, 
Wirker und Stricker sowie Ver-
edler und Ausrüster bis hin zum 
Konfektionär und den Handels-
gesellschaften – achten im Pro-
duktionsalltag auf die Anforde-
rungen des OEKO-TEX® Stan-
dards 100 und erarbeiten sich 
durch die kontinuierliche Umset-
zung Ihr „Textiles Vertrauen“.   

Mit bislang 95.000 ausgestell-
ten Zertifikaten ist das Label 
„Textiles Vertrauen“ das welt-
weit bekannteste und meist ver-
breitete Prüfzeichen für schad-
stoffgeprüfte Textilien.

Jeder erfolgreich überprüfte Artikel er   hält ein Zertifi kat mit Prüfnummer.
Achten Sie beim Kauf auf das Label    mit dieser Prüfnummer. 

Nähgarne

Etikett

Reißverschlüsse

Druckknöpfe

Stoffe Jeans
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Vorhänge, Dekostoffe, 
Tischwäsche
Produkte, mit denen wir unser 
Heim ausstatten, sind teilwei-
se sehr großfl ächig und können 
das Raumklima deutlich beein-
fl ussen. 

Ob Vorhang, Tischtuch, Deko-
stoff oder textile Möbelstoffe, 
textile Wand- und Bodenbe-
läge: 

Auch hier können Sie sicher 
sein – Heimtextilien mit dem 
OEKO-TEX® Label verhalten 
sich selbstverständlich ge-
ruchsneutral.

Frottierwaren
Bei der täglichen Körperpfle-
ge, beim Sport, in der Sauna, 
auf Reisen: Mit Frottierpro-
dukten wie Bade- und Dusch-
tüchern kommt unsere Haut 
häufi g und intensiv in Kontakt. 
Deshalb sollten Sie auch hier 
auf gesundheitliche Unbe-
denklichkeit achten. Frottier-
waren mit dem OEKO-TEX® 
Label erfüllen diesen Anspruch 
und bieten darüber hinaus 
gute Farbechtheiten.

Bettwaren 
und Bettwäsche
Diese Textilien werden gemäß 
den OEKO-TEX® Vorgaben für 
hautnah verwendete Produkte 
überprüft.  

Mit dem OEKO-TEX® Label aus-
gezeichnete Matratzen, Kis-
sen und Oberbetten sind frei 
von gesundheitsbelastenden 
Schadstoffmengen. Schließlich 
verbringt der Mensch rund ein 
Drittel seines Lebens im Bett – 
und diese Zeit sollte natürlich 
so erholsam und gesund wie 
möglich sein. 

Großvolumige Artikel aus 
Schaum  stoffen durchlaufen bei 
den OEKO-TEX® Labortests zu-
sätzlich Emissionsprüfungen, 
um die Abgabe von möglichen 
Schadstoffen in die Raumluft 
auszuschließen.

Babywäsche , Babybeklei-
dung, textile Spielwaren 
und Baby-Aus stattungen 
Noch strenger als alles andere 
prüft OEKO-TEX® Textilien, die 
mit empfindlicher Baby- und 
Kleinkinderhaut in Berührung 
kommen. So müssen sämtliche 
OEKO-TEX® zertifi zierte Baby-
artikel zusätzlich speichel echt 
eingefärbt sein.  Formaldehyd 
ist ausgeschlossen. Schön, dass 
viele Hersteller diese besonde-
ren Vorgaben auch für Textilien 
einhalten, die gar nicht für 
Kleinkinder vorgesehen sind!

OEKO-TEX® Standard 100: Ver-
lassen Sie sich auf strengste 
Prüfanforderungen – gerade für 
Babytextilien!

Informieren Sie sich im Internet über zertifi zierte Produkte      und Markenartikel: 
www.oeko-   tex.com/produkte und www.oeko-tex.com/marken
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Oberbekleidung
Mode ist ein wichtiges Aus-
drucksmittel für Ihre Individu-
alität – in Beruf, Freizeit und 
Sport.

Damit Sie beim Kleidungskauf 
gleichzeitig auch für Ihre Ge-
sundheit die besten Stücke 
auswählen, sollten Sie auf das 
OEKO-TEX® Label achten. 

Vom T-Shirt bis zum Abend-
kleid, von der Mütze bis zu den 
Socken, von der Radlerhose bis 
zum Fußballtrikot: Das OEKO-
TEX® Label gibt Ihnen die Mög-
lichkeit, schadstoffgeprüfte Tex-
tilien im Handel zu fi nden und 
sich bewusst für diese zu ent-
scheiden.

Berufs- und  
Schutzbekleidung 
Um die allgemeinen und spe-
zifi schen Schutzeigenschaften 
von Berufskleidung zu erfül-
len, werden an die Textilkon-
struktionen hohe technische 
Anforderungen gestellt und 
vielfach moderne, anspruchs-
volle Materialkombinationen 
sowie entsprechende High-
tech-Ausrüstungen eingesetzt. 

Textile Sicherheit ist – neben 
einem guten Tragekomfort – 
besonders wichtig dafür, dass 
Berufskleidung von ihrem Trä-
ger akzeptiert wird und damit 
auch tatsächlich zum Einsatz 
kommt.  

Tag- und Nachtwäsche
Im Hinblick auf ihre tägliche 
Nutzung werden Unterwä-
sche, Dessous, Schlafanzüge 
und Nachthemden grundsätz-
lich gemäß den Vorgaben der 
OEKO-TEX® Produktklasse II 
zer tifi ziert.

Bodywear mit dem OEKO-TEX® 
Label bietet aus gesundheitli-
cher Sicht ein uneingeschränk-
tes Tragevergnügen mit einem 
hautfreundlichem pH-Wert.

Medizinische Artikel
Ob Bandagen oder Kompressions-
strümpfe, Rheumaunter wäsche, 
Diabetikersocken, Inkontinenz-
hilfen oder Neuro derm i tiker-
klei dung: Medizinische Artikel 
sind hochfunktionell und leisten ei-
nen wichtigen Beitrag für mehr 
Wohlbefi nden und Lebensquali-
tät im Alltag. 

Gerade bei besonders empfi nd-
licher Haut ist die textile Sicher-
heit von medizinischen Produk-
ten immens wichtig. Der Me-
dizinische Dienst der Spitzen-
verbände der Krankenkassen (MDS) 
fordert deshalb, dass solche 
Artikel keine gesundheitsbe-
denklichen Substanzen enthal-
ten dürfen.

Als unabhängiges Prüfsiegel für 
schadstoffgeprüfte Textilien er-
füllt der OEKO-TEX® Standard 
100 diese Forderung. 

Fragen Sie nach:  Ihr Fachhändler informiert Sie gerne       über Produkte mit dem OEKO-TEX® Label!
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Das Plus für Ihre Gesund-
heit: schadstoffgeprüfte 
Textilien 
Durch hohen Prüfaufwand und 
sorgfältigste Kontrollen bestä-
tigt die OEKO-TEX® Prüfgemein-
schaft, dass die mit dem OEKO-
TEX® Label gekennzeichneten 
Produkte humanökologisch un-
bedenklich sind. 

Wenn Sie darüber hinaus nicht 
nur Ihrer Gesundheit, sondern 
auch Ihren Textilen etwas Gutes 
tun möchten, können Sie mit der 
richtigen Pfl ege viel erreichen.

Ihr Einsatz für die beste  
Wert erhaltung von Textilien: 
Beachten Sie die Dosierungsan-
gaben des Waschmittels und 
berücksichtigen Sie die Wasser - 
härte in Ihrem Haushalt.

Halten Sie sich an die Empfehlun-
gen der Pfl egekennzeichnung des 
Textils.  

Empfi ndliche Oberfl ächen schüt-
zen Sie durch Wenden der Klei-
dung auf links.

Richten Sie die Waschmittel-
menge nach dem Verschmut-
zungsgrad der Wäsche und 
sortieren Sie Ihre Wäsche nach 
Farbigkeit (hell, mittel, dunkel). 

So er zie len Sie optimale Wasch-
ergebnisse. 

Energie sparen – CO2-
Ausstoß senken: für ein 
besseres Klima
Eine Temperaturreduzierung um 
eine Stufe (z.B. von 60 °C auf 40 °C) 
spart Ihnen Energiekosten – und 
verringert den CO2-Ausstoß ei-
nes Zweipersonenhaushalt um 
bis zu 33 kg jährlich. 

Gerade beim Trocknen können 
Sie wertvolle Energie sparen – 
z.B., indem Sie bei günstigem 
Wetter auf den Trockner verzich-
ten und die Wäsche im Freien 
aufhängen. Denn der Energie-
verbrauch von Trocknern liegt 
deutlich über dem der Wasch-
maschine.

Nachhaltiges Waschen – 
Sie können viel tun!

NNNNaaaccchhhhhhhhaallttiiggeess WWaasschheen
TTeexxttiillppflflfl eeggee
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Eindruckfeld für Firmenstempel

OEKO-TEX® Gemeinschaft
Sekretariat
Gotthardstrasse 61 
Postfach 2156
CH-8027 Zürich
Tel. +41 44 206 42 35
Fax +41 44 206 42 51
info@oeko-tex.com
www.oeko-tex.com 

Stiftung  OEKO-TEX® GmbH 
Kaiserstraße 39
D-60329 Frankfurt / Main

Tel. +49 69 4003408-0
Fax +49 69 4003408299
info@certifi cation-oekotex.com
www.oeko-tex.com


