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Unserer Haut
und Umwelt zuliebe
–

Seit 85 Jahren fertigt ENGEL Wäsche und Bekleidung. 1982 begann
mit der Verarbeitung naturbelassener Baumwolle eine konsequente
Orientierung auf Naturtextilien. Heute umfasst unsere Kollektion
Wäsche und Bekleidung für Frühchen, Babys, Kinder und Erwachsene.

Reine Herzenssache
–

Wir fertigen nachhaltig in Deutschland.
Auf kurze Transportwege achten wir
ebenso wie auf eine umweltverträgliche
Herstellung.

Neben Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) verarbeiten
wir feinste Merinoschurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung
(kbT) und Merinoschurwolle (kbT) mit Seide. Alle Farbstoffe sind frei
von Schwermetallen und gesundheitsschädlichen AZO-Farben. Wir
verwenden nur Farbstoffe, die sich stabil mit der Faser verbinden und
besonders farbecht sind. Bei der Textilausrüstung verzichten wir auf
jegliche chemische Veredelung. Die eingesetzten Stoffe sind biologisch
abbaubar und dürfen die Umwelt nicht belasten.
Alle verwendeten Metallteile sind nickelfrei, die Knöpfe sind aus
natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Um unseren hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, sind hohe Anforderungen an Lichtechtheit,
Speichelechtheit, Schweißechtheit, Waschechtheit und Einlaufen
festgelegt. Wir lassen unsere Produkte regelmäßig von unabhängigen
und zertifizierten Umweltlabors und Instituten untersuchen.

Für Alle,
die Natur lieben
–

Ökologisch konsequent
bis ins kleinste Detail
–

Für unsere Kunden ein
hochwertiges, ökologisch
einwandfreies Wohlfühlprodukt herzustellen, das
sich guten Gewissens und
aus Überzeugung kaufen
lässt – das ist unsere
Unternehmensphilosophie.

Für uns ist es selbstverständlich, nicht nur nachwachsende Rohstoffe für unsere Produkte
einzusetzen und auf Schadstofffreiheit in den fertigen Textilien zu achten, sondern während des
gesamten Entstehungsprozesses eines Bekleidungsstückes umwelt- und gesundheitsschädliche
Stoffe erst gar nicht zum Einsatz kommen zu lassen.
95 % unserer Produkte sind mit dem Qualitätszeichen NATURTEXTIL-IVN ZERTIFIZIERT BEST
oder mit dem Global Organic Textile Standard (GOTS) ausgezeichnet.
Das Qualitätszeichen NATURTEXTIL-IVN ZERTIFIZIERT BEST steht als Premium-Label für
Kleidung, die nach den derzeit höchsten ökologischen Standards hergestellt wurde. Mit dem
Global Organic Textile Standard (GOTS), dem internationalen Label für ökologische Textilien,
werden Textilien gekennzeichnet, die die Basisanforderungen ebenfalls auf hohem ökologischen
Niveau erfüllen. Nur Firmen, die die strengen Produktionsrichtlinien des IVN einhalten, erhalten
die Erlaubnis ihre Produkte auszuzeichnen. Die Einhaltung der Kriterien wird fortlaufend und
lückenlos auf jeder Produktionsstufe kontrolliert.
Zu unserer nachhaltigen Produktion gehört auch, dass wir unseren Strombedarf aus erneuerbaren
Quellen beziehen – aus Solarenergie und Wasserkraft.

www.global-standard.org
www.naturtextil.com

Unsere soziale
Verantwortung
–

Schon bei der Gewinnung der Rohstoffe, z. B. beim
Baumwollanbau, wird nicht nur auf die Einhaltung der
strengen ökologischen Richtlinien, sondern auch auf
soziale Standards geachtet. Alle am Produktionsprozess beteiligten Unternehmen sind verpflichtet, die
vorgegebenen Sozialstandards einzuhalten.
Diese Kriterien orientieren sich an den Kernarbeitsnormen der International Labour Organisation (ILO),
die Zwangsarbeit und Kinderarbeit verbieten,
Vereinigungsfreiheit und Recht auf Tarifverhandlungen
zulassen, sichere und hygienische Arbeitsbedingungen
vorschreiben, existenzsichernde Löhne voraussetzen,
überlange Arbeitszeiten verbieten, jede Art von
Diskriminierung sowie grobe und inhumane
Behandlung untersagen und die soziale Absicherung
bei Krankheit und Schwangerschaft gewährleisten.

Made in Germany

Um die Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern und
um unnötige Transportwege zu vermeiden, findet die
Fertigung unserer Produkte ausschließlich in Deutschland statt.

Für ein rundum
gutes Gefühl
–

Alle unsere Produkte haben eine
lückenlose Transparenz vom
Rohstoff bis zum fertigen Produkt

Baumwolle
–

Rohstoffe für unsere Textilien
–

Wir verwenden zur Herstellung der Wäsche und Bekleidung nur folgende
natürliche Rohstoffe: Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA),
Merinoschurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) und die
besonders bewährte Mischung aus Merinoschurwolle/Seide.

Baumwolle ist sehr hautfreundlich, sie kann bis zu 20 %
ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und
nach außen abtransportieren. Baumwolle ist schweißbeständig und angenehm glatt. Baumwolltextilien sind
zudem antistatisch, widerstandsfähig, mottensicher
und können bei hohen Temperaturen in der Waschmaschine gewaschen werden. Unsere Baumwolle stammt
aus kontrolliert biologischem Anbau. Neben dem schonenden Umgang mit der Natur ist eine faire Zusammenarbeit mit den Erzeugern gewährleistet, denn der
Anbau ist nicht nur umweltverträglich, sondern auch
sozialverträglich für die Menschen, die auf den Baumwollfeldern arbeiten.

Seide
–

Der Seidenfaden ist eine tierische Eiweißfaser und
wird aus dem Kokon der Seidenspinnerraupe
gewonnen. Seide ist in Aufbau und Eigenschaften der
Wollfaser ähnlich. Die außerordentliche Länge dieser
Naturfaser, ihre Reißfestigkeit, Feinheit und der
charakteristische Griff machen Seide zu einem der
edelsten Textilmaterialien.
Seide ist besonders hautverträglich und hat eine
besonders weiche, glatte und glänzende Oberfläche.
Seide wirkt temperaturausgleichend, d.h. sie wärmt bei
Kälte und kühlt bei Wärme.

–

Damit Sie mit unseren Produkten lange
Freude haben, finden Sie ausführliche
Pflegehinweise unter www.engel-natur.de

Merinoschurwolle
–

Wolle besitzt ein ausgezeichnetes Wärmerückhaltevermögen, sie ist atmungsaktiv und
feuchtigkeitsregulierend. Wolle kann bis zu einem Drittel ihres Eigengewichts an
Feuchtigkeit aufnehmen. Die für unsere Wäsche verwendete Schurwolle stammt von
Merinoschafen. Merinoschurwolle ist sehr fein gekräuselt, kratzt nicht und fühlt sich
weich und flauschig an.
Die Wolle stammt aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT), dabei werden die
Merinoschafe artgerecht gehalten, damit sie gesund und stressfrei leben können.
Mulesing sowie der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln ist sowohl auf den
Weiden als auch am Tier verboten.

Die Mischung macht´s
–

Als Spitzenqualität verwenden wir die Mischung Merinoschurwolle mit Maulbeerseide
(70 %/30 %). Dieses Mischungsverhältnis lässt die Eigenschaften der einzelnen Fasern so
richtig zur Geltung kommen und sorgt für ein komfortables und langes Trageerlebnis.
Merinoschurwolle/Seide-Mischungen unterstützen ein gesundes Hautklima, es kann kein
Wärmestau entstehen. Wir nennen unsere Wäsche aus Merinoschurwolle/Seide deshalb
auch unsere „Nichts-geht-drüber-Unterwäsche“.

Wäsche und Bekleidung
für ein ganzes Leben
–

Kleidung bedeckt 90 % unseres Körpers und ist in ständiger Berührung mit unserem
größten und wichtigsten Sinnesorgan, der Haut. Deshalb hängt unser Wohlbefinden auch
wesentlich von der Beschaffenheit unserer Kleidung ab. Aus diesem Grund legen wir
neben einer langlebigen Verarbeitung und bequemen Schnitten besonderen Wert auf
höchste ökologische und sozialverträgliche Qualität. ENGEL ist einer der wenigen Naturtextilhersteller, mit dessen Wäsche und Bekleidung Sie sich in allen Lebensphasen wohlfühlen können. Von der Frühchenwäsche bis hin zur Wäsche und Bekleidung für Erwachsene bieten wir von ENGEL das wohl umfassendste Programm an Wäsche aus Naturfasern.
Ausführliche Informationen und
Antworten zu ENGEL finden Sie
unter www.engel-natur.de

Für sportliche Aktivitäten bietet ENGEL eine speziell entwickelte
Funktionsbekleidung. Die Produkte von ENGEL SPORTS bieten höchste
Funktionalität und maximalen Tragekomfort. www.engel-sports.com

Unser Sortiment
–

• Damenwäsche
• Zum Stillen
• Herrenwäsche
• Urban Eco Style
• Fleece-Bekleidung für Erwachsene
• Frühchenwäsche
• Babywäsche und -bekleidung
• Baby- und Kinder-Nachtwäsche
• Kinderwäsche und -bekleidung
• Fleece-Bekleidung für Kinder

Alle Neuheiten und
unsere aktuelle Kollektion
finden Sie unter
www.engel-natur.de
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