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Nachhaltigkeits-Update 

Als ein international agierendes Unternehmen nehmen wir, die CHAPS Merchandising GmbH, den 

Klimawandel als globale Bedrohung wahr und sehen uns in der Verpflichtung dem entgegenzuwirken 

und durch unser Handeln ein aktiver Teil des Klimaschutzes zu sein. 

Um dieses Vorhaben kraftvoll und wirksam umzusetzen, lassen wir uns durch Spezialisten begleiten 

und zertifizieren. 

Darüber hinaus gibt es seit 2020 ein Sustainability Management, durch welches ein vertieftes und 

beschleunigtes Vorgehen im Bereich der Nachhaltigkeit ermöglicht wird.  

Bereits umgesetzte Schritte bestehen daraus, die normalen und alltäglichen Prozesse bei CHAPS 

nachhaltig zu gestalten: 

Dazu wird ausschließlich Papier mit einer FSC-Zertifizierung verwendet. So stellen wir eine 

Herstellung unter verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung sicher. 

Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden an individuellen und nachhaltigen 

Verpackungslösungen, gekennzeichnet mit dem Grünen Punkt und mit FSC zertifizierten 

Materialien. 

Wir sind Mitglied bei der Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem (GRS) Batterien zur 

verantwortungsvollen Entsorgung unseres Sondermülls. 

Durch Compensaid gleichen wir die CO₂-Emissionen unserer Flugreisen aus. 

Um diesen Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit voranzutreiben haben wir bei CHAPS einen klaren Plan 

für das Jahr 2021 entwickelt:  

Unser Ziel CO₂-neutral zu arbeiten setzen wir auch in unserem Fuhrpark um. Dieser besteht bereits zu 

50% aus Elektrofahrzeugen und wir steigern jenen Anteil noch in diesem Jahr auf 75%. 

Seit 2020 sind wir Mitglied im Bündnis für nachhaltige Textilien. Zurzeit schließen wir unseren 

ersten Review-Prozess ab. Dies bedeutet eine detaillierte Analyse unserer 

Wertschöpfungskette.  

Dieser Prozess unterstützt uns dabei, weitere Aktionen im Sinne der sozialen, ökologischen und 

ökonomischen Nachhaltigkeit sowie den Richtlinien der OECD, ILO & UN zu ermitteln und umzusetzen, 

um diese Faktoren an allen Standorten der Wertschöpfungskette zu verbessern. 

Unsere gesamte Lieferkette ist GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifiziert. Im Mai 2021 

erhalten wir die offizielle Freigabe zur Nutzung des Labels auf unseren Produkten.  

Damit verbunden befinden wir uns aktuell auch im Akkreditierungsprozess durch den Grünen 

Knopf als staatliches Siegel. 

Doch auch die sozialen Faktoren sind uns bei CHAPS Merchandising wichtig: 

Hierfür arbeiten wir seit einigen Jahren mit durch die Business Social Compliance Initiative 

(BSCI) ausgezeichneten Partnern. 

Als Mitglied des Germanwatch e.V. kämpfen wir gemeinsam für eine Verbesserung der 

Verhältnisse von Produktionsarbeitern. 


