
UMWELTPOLITIK



Umweltrichtlinien Gina Tricot 

Unsere Umweltrichtlinien bilden zusammen mit unseren Umweltzielen ein wichtiges 
Werkzeug in unserem Bestreben, die Umwelt zu schonen und innerhalb des Konzerns 
kontinuierlich Verbesserungen durchzuführen.

Kenntnisstand 
Wir werden alle Mitarbeiter informieren, ausbilden und motivieren, damit sie ihre Arbeit auf 
umweltverträgliche Art ausführen können. Umweltverantwortung muss zu einem integralen 
Teil unserer täglichen Arbeit werden. Umweltgesetze und behördliche Richtlinien bilden die 
Basis für unsere Umweltarbeit und es ist unser Ziel, deren Forderungen noch zu übertreffen. 

Sortiment 
Wir werden soweit dies möglich ist, Material und/oder Produkte durch weniger schädliche 
Alternativen ersetzen und den Anteil unseres Sortiments, der aus nachhaltigerem Material 
gefertigt wird, erweitern. Unsere Lieferanten müssen den Gesetzen und Verordnungen in 
den Ländern folgen, in denen sie tätig sind. Die Liste der Chemikalienrestriktionen muss 
kontinuierlich aktualisiert werden, damit wir in Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern 
sicherstellen können, dass wir REACH und den branchenüblichen Standards folgen.

Filialen und Verwaltungen
Wir werden Umweltfragen bei der Neuetablierung von Filialen priorisieren und in den 
befindlichen Filialen Umwelt verbessernde Maßnahmen durchführen. Wir werden Energie 
auf verantwortungsvolle und sparsame Art nutzen und sowohl in unseren Filialen als auch 
in unseren Verwaltungen Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwenden. Wir werden 
daran arbeiten, Abfall zu reduzieren sowie alles, was recyclingfähig ist, zu recyceln. 

Transport
Wir werden unsere Waren auf umweltverträgliche Art transportieren und kontinuierlich daran 
arbeiten, unsere Umweltbeeinflussung zu reduzieren sowie die Anzahl der Transporte und 
somit den Kohlendioxidausstoß zu verringern, hierbei ist z. B. das optimale Ausnutzen der 
Lkw-Ladekapazität für uns eine wichtige Frage. Ein weiteres langsichtiges Ziel sind saubere 
Transportalternativen und eine Minimierung der Flugtransporte. 

Reisen
Wir werden in unseren Reiserichtlinien Dienstreisen im Hinblick Wirtschaftlichkeit, Umwelt-
verträglichkeit und sicheres Reisen regeln. Wir reisen nur, wenn dies erforderlich ist und 
immer unter Berücksichtigung der Umwelt. 

Information 
Informationen über Gina Tricots Umweltbeeinflussung und Umweltarbeit sind wichtig und 
müssen für alle zugänglich sein. Wir werden einen guten Kontakt mit unseren Kunden und 
anderen Interessenten pflegen, um deren Kommentare und Einwände für die Entwicklung 
unserer Unternehmensarbeit zu nutzen.



Um unseren Umweltrichtlinien gerecht zu werden, werden wir 

bei Investitionen Rücksicht auf die Umwelt nehmen und dafür sorgen, dass Kosten für 
Umwelt verbessernde Maßnahmen langfristig Gewinne bringen.

unser Wissen über Umweltfragen nutzen und unsere Mitarbeiter fördern und motivieren, 
indem wir sie informieren und schulen.

das Umweltbewusstsein bei unseren Zulieferern und Kunden fördern und dafür sorgen, 
dass sie sich über ihre Umweltverantwortung bewusst werden.

aktiv mit anderen Unternehmen, Zulieferern, Behörden und Organisationen 
zusammenarbeiten, um gemeinsam Richtlinien für eine nachhaltigere Textilproduktion zu 
erarbeiten. Unsere Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, erhöht sich durch Zusammenarbeit.

die Waren, die aus alternativen Materialen hergestellt sind, deutlich kennzeichnen, um den 
Kunden eine aktive grüne/umweltverträgliche Wahl zu erleichtern.

bei der Formulierung unserer Umweltziele die Umweltbeeinflussung zugrunde legen 
und sicherstellen, dass deren Umsetzung verfolgt und ausgewertet wird, und dass die 
Umweltrichtlinien kontinuierlich überarbeitet werden.

Mehrwegartikel und Recycling priorisieren.

Umweltarbeit priorisieren und hierfür Ressourcen freimachen.

gute Ideen und Erfahrungen verbreiten. 


