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bluesign® system
Ein nachhaltiges Bekenntnis



Minimierung  
von Risiken
Was macht das bluesign® system so einzig-
artig? Mit Hilfe von Input Stream Manage-
ment werden umweltgefährdende Subs-
tanzen von Anfang an eliminiert. Andere 
Standards zertifizieren Endprodukte auf  
der Basis von Musterprüfung ungeachtet  
der Tatsache, dass die zur Herstellung ein-
gesetzten Chemikalien und die Fertigungs-
bedingungen unbekannt sind. Im Rahmen 
des bluesign® system werden alle verwen-
deten Chemikalien einer Risikobewertung 
auf der Grundlage des Konzepts der besten  
verfügbaren Technik (BAT) unterzogen  
und die Hersteller werden im Hinblick auf 
die Minimierung von Gefahren für Mensch 
und Umwelt beraten. Bei der Implementie-
rung vor Ort wird der richtige Einsatz der 
Chemikalien sowie der Schutz von Mensch 
und Umwelt sichergestellt. In der Folge  
werden auch die Gefahren für die Endver-
braucher auf das absolute Mindestmass  
reduziert. Somit handelt es sich beim  
bluesign® system um ein funktionierendes 
Chemikalienmanagementsystem zur syste-
mischen Risikominimierung. 

Nachhaltigkeits
leistung
Über die Risikominimierung hinaus hält das 
bluesign® system die Systempartner dazu 
an, laufend die Sicherheit bei der Verwen-
dung von Chemikalien zu erhöhen, Prozesse 
im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch  
zu optimieren und das Produktdesign zur 
Verringerung der Umweltbelastung  
anzupassen. Dementsprechend dient das 
bluesign® system zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen. 

Wirtschaftlicher 
Vorteil
Künftig werden alle Unternehmen ihre Nach-
haltigkeitsleistung belegen und Nachweise 
für minimale Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt erbringen müssen, da die Verbrau-
cher zunehmend Interesse an umweltscho-
nend gefertigten Produkten zeigen. Durch 
die gemeinsame Nutzung des bluesign® 

system lässt sich die Einhaltung von Vorga-
ben gewährleisten, während gleichzeitig die 
Kosten gesenkt werden. Dies ist ein echter 
wirtschaftlicher Vorteil für Chemielieferan-
ten, Hersteller von Textilien und Zubehör  
sowie Marken, der das bluesign® system  
zu einer effektiven Branchenlösung macht. 

bluesign® system

Inputs managen – verantwortungsvoll handeln

Das bluesign® system konzentriert sich auf Ressourcen, Menschen und Umwelt. Durch seinen auf  
Input Stream Management basierenden ganzheitlichen Denkansatz reduziert das bluesign® system  
die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, gewährleistet den verantwortungsbewussten Einsatz  
von Ressourcen und garantiert den höchstmöglichen Grad an Verbraucherschutz. Strengste Kriterien 
und die Überprüfung der Implementierung des Systems vor Ort motivieren Unternehmen entlang  
der gesamten textilen Wertschöpfungskette zur Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung. 



bluesign® system

Die Vorteile für Systempartner

Die bluesign® system Partnerschaft bietet Chemielieferanten, Herstellern von Textilien und Zubehör 
sowie Marken die folgenden Vorteile.

Vorteile für  
Hersteller
•  Ermöglicht Hersteller, komplexe Heraus-

forderungen in Bezug auf die Umwelt  
zu bewältigen und die einschlägigen  
Vorschriften einzuhalten

•  Umsetzung von Input Stream Manage-
ment zur Risikominimierung

•  Berücksichtigung der gängigen Substanz-
listen mit Einschränkungen in deren  
Verwendung (RSLs) 

•  Zugang zum bluesign® bluefinder, einer 
Suchmaschine für zugelassene Chemikalien, 
und zum bluesign® blueguide zur Bekannt-
machung Ihrer geprüften Komponenten

•  Produkte können als bluesign® approved 
gekennzeichnet werden

Vorteile für  
Chemielieferanten
•  Homologierung und Bewertung von  

Chemikalien mittels bluesign® bluetool 
und spezialisierter Unterstützung  
in Product Stewardship

•  Transparenz hinsichtlich der Überein-
stimmung von chemischen Produkten  
bezüglich gängigen Substanzlisten mit  
Einschränkungen in deren Verwendung 
(RSLs) und die in der REACH-Verordnung 
vorgesehene Kandidatenliste für SVHC-
Stoffe

•  Die bluesign® system substance list (BSSL) 
als umfassende Liste von Stoffen mit einge-
schränkter Verwendung berücksichtigt 
gängige RSLs

•  Hohe Akzeptanz von Chemikalien mit  
dem Label bluesign® approved bei  
Geschäftspartnern und Marken

•  Zugang zum bluesign® bluefinder, einer  
Internetplattform zur Bekanntmachung 
von Chemikalien, die das Label bluesign® 

approved tragen, bei Herstellern

Vorteile für  
Marken
•  Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsleis-

tung in der Zulieferkette, was auch die  
Eliminierung kritischer Substanzen aus  
der Zulieferkette und den Endprodukten 
enthält

•  Chemikalienmanagementsystem in Bezug 
auf Verbraucherschutzthemen (die laufend 
erweiterte bluesign® system substances list 
(BSSL) enthält derzeit ca. 900 Chemikalien)

•  Umsetzung von Input Stream Manage-
ment in der Zulieferkette der verarbeiten-
den Betriebe

•  Zugang zum bluesign® blueguide, einem 
Instrument für die globale Beschaffung 
von Textilien und Zubehör, die strengsten 
Kriterien in Bezug auf den Schutz von  
Ressourcen, Menschen und Umwelt ent-
sprechen

•  Mehrwert durch Verwendung des Labels 
bluesign® product 
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Partnerschaften können mit Chemielieferan-
ten, Herstellern von Textilien und Zubehör 
sowie mit Marken geschlossen werden, die 
sich der Nachhaltigkeit verpflichten wollen.

Interessiert? Dann füllen Sie den Partner-
schaftsantrag auf www.bluesign.com aus 
oder kontaktieren Sie uns für weitere Infor-
mationen oder ein individuelles Angebot:

Telefon +41 71 272 29 90

info@bluesign.com

Schliessen Sie sich dem vertrauenswürdigsten System zur Verbesserung von Umwelt-, Arbeits-  
sowie Verbraucherschutz und steigern Sie die Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens.  
Um bluesign® Systempartner zu werden, gehen Sie folgendermassen vor:

1
Übermitteln Sie uns 
Informationen über 
Ihr Unternehmen

2
Erhalten Sie unser 
unverbindliches  
Angebot

3
Unterzeichnen Sie 
den Vertrag

4
Beurteilung

5
Umsetzung  
mit Unterstützung

6
Zertifizierung /  
Produktkenn
zeichnung
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bluesign technologies ag
Hauptsitz: Moevenstrasse 18, 9015 St. Gallen, Schweiz
Telefon +41 71 272 29 90, info@bluesign.com, www.bluesign.com

bluesign technologies germany gmbh
Am Mittleren Moos 48, 86167 Augsburg, Deutschland
Telefon +49 821 74 77 544, Fax +49 821 74 77 545

bluesign technologies china limited
Room 1105, 11/F, Manhattan Centre, 8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Telefon +852 24 25 16 00, Fax +852 26 37 00 20 ©
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bluesign® system

Werden Sie Systempartner
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