NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit ist kein festes Ziel, sondern eine
Verantwortung, kontinuierlich einen besseren Weg
einzuschlagen. Wir wissen, dass wir den Planeten
nicht im Alleingang retten werden. Aber wenn Ihre
Leidenschaft und Ihr Geschäft darin besteht,
Menschen in die Natur zu locken, ist es genau das,
was Sie tun, um Ihre Umweltbelastung zu minimieren.

UNSERE MATERIALIEN
Recyceltes Material
Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, recycelten Materialien vor und nach dem
Verbrauch in unserer Lieferkette neues Leben einzuhauchen. Von der Verwendung
von Stoffen aus Einweg-Wasserflaschen oder Ozeanplastik bis hin zum Nachschleifen
von Fabrikabfällen zur Herstellung neuer Schuhkomponenten glauben wir, dass
es unsere Verantwortung ist, so viel recycelten Inhalt wie möglich in unseren
Produkten zu verwenden und dabei Leistung und Haltbarkeit in Einklang zu bringen.

Recyceltes Polyester
Recyceltes Polyester (z. B. Einweg-Wasserflaschen) behält alle Schlüsseleigenschaften
von neuem Polyester bei, während ein allgegenwärtiger Abfallstrom nach dem
Verbrauch verwendet wird: Kunststoffe. Wir verwenden recyceltes Polyester in unserer
Sockenlinie und reduzieren nach Möglichkeit den Einsatz von neuem Polyester.

Recycelter Gummi
Durch Partnerschaften mit unseren Materiallieferanten konnten wir
postindustriellen Altgummi in die Sohlen einiger unserer Schuhe integrieren.
Tatsächlich enthalten die Sohlen unserer neuen Gridway-Kollektion 30% recycelten
Gummi.

Recyceltes EVA
Wir verwenden EVA-Schrott aus dem Zwischensohlenherstellungsprozess in einer
Vielzahl unserer Schuhe wieder. Unsere Gridway-Kollektion umfasst beispielsweise
Zwischensohlen mit 40% recyceltem EVA und Einlegesohlen mit 50% recyceltem EVA. Wir
sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wenn möglich mehr zweckentfremdetes
Material zu verwenden.

Leder
Als Marke, die jährlich mehr als 15.000.000 Quadratmeter Leder verwendet, wissen
wir, dass es eine unserer größten Möglichkeiten ist, unsere Gesamtumweltbelastung
zu verringern, wenn wir unsere Lederprodukte so umweltfreundlich wie möglich
gestalten. Aus diesem Grund haben wir uns bereits 2006 als Early Adopter der Leather
Working Group (LWG) angeschlossen, um strenge Umweltschutzpraktiken zu etablieren.
In den letzten zehn Jahren hat die LWG daran gearbeitet, die Lederherstellung
zu verbessern, indem sie die Umweltprioritäten in Einklang gebracht, bewährte
Verfahren festgelegt und Leitlinien für die kontinuierliche Verbesserung festgelegt
hat. Tatsächlich sparen LWG-zertifizierte Hersteller zusammen durchschnittlich 12,1
Milliarden Liter Wasser und 775 Megawatt Energie pro Jahr.

Rückverfolgbarkeit
Das in unseren Schuhen verwendete
Leder ist ein Nebenprodukt der
Fleischindustrie, und wir haben
Protokolle eingerichtet, um
sicherzustellen, dass unsere Häute
von Lieferanten bezogen werden,
die bescheinigen können, dass
ihre Herkunft unseren Standards
entspricht.

Gerbereien mit Gold & Silber
Auszeichnung
Im Jahr 2017 stammten mehr als 95%
unseres Leders aus Gerbereien mit
Gold- oder Silberbewertung, den
beiden höchsten Bewertungen, die von
der Lederarbeitsgruppe angeboten
wurden.

Natürliche Materialien
Natürliche Materialien wie Wolle und Baumwolle sind nachwachsende Rohstoffe,
die bei sachgemäßer Beschaffung eine umweltfreundliche Materialoption
darstellen können. Aus diesem Grund haben wir Richtlinien für die
Einbeziehung einer Vielzahl nachhaltig hergestellter natürlicher Materialien
in unsere Produkte festgelegt.

Wolle

Daunen

Wolle ist eine
umweltfreundliche
Materialwahl, da sie aus
erneuerbaren Quellen
stammt, recycelt werden
kann und von Natur aus
biologisch abbaubar ist.

Wir haben uns
verpflichtet, nur RDS
zertifizierte Daunen
in unseren Produkten
zu verwenden. Das RDS
ist ein unabhängiger,
globaler Standard, der
sicherstellen soll,
dass Daunen und Federn
von Tieren stammen,
die keinem unnötigen
Schaden ausgesetzt
waren.

Probiotische
Kontrolle
Die geruchsneutrale
Behandlung unserer
Einlegesohlen
besteht aus natürlich
vorkommenden Mikroben,
die denen in Joghurt
oder Kombucha ähneln.
Die Behandlung ist für
Menschen ungiftig und
umweltfreundlich.

UNSERE MATERIALIEN
Langlebigkeit
Langlebigkeit ist für Merrell der Kern der Nachhaltigkeit. Wir sind stolz darauf,
Produkte zu entwickeln, die starkem Verschleiß standhalten, was bedeutet, dass im
Laufe der Zeit weniger Produkte im Abfallstrom sind.

Aussensohle
Buchstäblich dort, wo der Gummi auf die Straße trifft, tragen Laufsohlen
die Hauptlast des Verschleißes eines Schuhs. Wir entwickeln unsere
Materialien für raues Gelände und verwenden Materialien, die für ein
ideales Gleichgewicht zwischen Grip und Haltbarkeit ausgelegt sind. Denn
je länger Ihre Schuhe halten, desto weniger müssen Sie kaufen, was gut für
Sie und besser für die Umwelt ist.

Obermaterial

Unsere Leder- und Textilmaterialien sind auf Abriebfestigkeit und
Langlebigkeit ausgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Schuhe im Laufe
der Zeit halten.

Wasserschutz
Wir glauben, dass jeder die Verantwortung hat, mit Wasser nachdenklich umzugehen,
und wir bemühen uns, den Wasserverbrauch bei der Herstellung unserer Schuhe und
Bekleidung zu reduzieren.

Färben
Die traditionelle Methode
zum Färben von Stoffen ist
extrem wasserintensiv.
Das Lösungsfärben ist ein
alternatives Verfahren, bei
dem weniger als ein Drittel
so viel Wasser verbraucht
wird wie beim herkömmlichen
Färben. Wir erforschen
lösungsgefärbte Stoffe für
einen Teil unserer Linie.
.

Ledergerbung
Wir arbeiten mit Lieferanten
zusammen, die sich für den
verantwortungsvollen Umgang
und die verantwortungsvolle
Behandlung von Wasser
einsetzen, und haben Best
Practices in Bezug auf
Wasserressourcen übernommen,
die von der Lederarbeitsgruppe
(LWG) festgelegt wurden.

Mülldeponien reduzieren
Jeder Produktionsprozess endet normalerweise mit mindestens einigen Abfällen,
die für eine Deponie bestimmt sind. Wir glauben, dass das Hinzufügen zu
Deponien ein letzter Ausweg sein sollte, und durch Recycling, Prozesseffizienz
und innovative Design- und Produktionsmethoden bemühen wir uns, unseren Beitrag
zur Reduktion zu leisten.

Spritzguss
Einteilige Oberteile
Die Herstellung des
Strickoberteils in Produkten
wie unserer GridwayKollektion verursacht
praktisch keinen Abfall, da
jede Komponente individuell
zugeschnitten wird. Dies
bedeutet, dass nur minimale
Abfälle oder Reststücke
entstehen.

Das Erstellen von Formteilen
wie Zwischensohlen mit einem
Spritzgussverfahren führt
zu viel weniger Abfall als
bei anderen Verfahren, da
keine Schnitte oder Abfälle
entsorgt werden müssen.
Tatsächlich werden die
Formen selbst am Ende des
Prozesses recycelt, um den
Abfall weiter zu reduzieren.

MERRELL BIS 2030:

WEITERE INFORMATIONEN:
MERRELL.CH/NACHHALTIGKEIT

