
Lass(t) uns
gemein—
sam
handeln.

Eröffne einen 
neuen Weg

EIN LEITFADEN FÜR DEINEN TÄGLICHEN BEITRAG



DAS OBERALP-HANDBUCH

Darum leisten wir
einen Beitrag*

DAS OBERALP-HANDBUCH

* Sieh dich um. Unser Planet ist wunderschön, 
wir müssen ihn erhalten.



#CONTRIBUTE 

Wir lieben die Berge und entwickeln 
Produkte für diejenigen, die sie 
genauso lieben. Was wir tun, wollen 
wir verantwortungsbewusst tun. 
Allerdings können wir so ein Ziel nicht 
alleine erreichen. Für eine erfolgreiche  
Mission brauchen wir  unsere Kunden, 
Athleten, Eigentümer und Mitarbeiter.  
Auch dich. Wir möchten mit dir teilen 
was wir bisher erreicht haben, aber wir 
möchten dir auch zeigen, wie du einen 
Beitrag leisten kannst.

Kaufe bewusst.
Pflege dein Produkt.
Genieße die Berge.

Das Oberalp-Handbuch

Hier ein paar Tipps, die wir 
dir mitgeben möchten.

DESIGN VON TUNDRASTUDIO.IT
ILLUSTRATIONEN VON FRANCESCO PAVIGNANO



INFORMIERENDAS OBERALP-HANDBUCH

INFORMIERE DICH VOR DEM KAUF

Kaufe bewusst.

Ein zentrales Anliegen von 
Oberalp ist das Wohlergehen 
all jener, die an der Entwicklung 
und Fertigung unserer Produkte 
beteiligt sind – wir denken dabei  
nicht nur an unsere Mitarbeiter.

Unsere Verantwortung betrifft 
nicht nur das greifbare Produkt 
das du kaufst, sondern alles was 
damit zusammenhängt.

Dazu gehören die 
Arbeitsbedingungen in den 
Fabriken, in welchen unsere 
Produkte hergestellt werden, 
das Wohlergehen der lokalen 
Gemeinschaften, in denen wir 
leben und arbeiten und die 
Auswirkungen unserer
Tätigkeiten auf unsere Umwelt:
Die Pflanzen – und Tierwelt aber 
auch unsere geliebten Berge. 

Alle unsere Produzenten 
verpflichten sich dazu, unseren 
Verhaltenskodex, der die 
Grundregeln für einen gerechten 
und sicheren Arbeitsplatz aufzeigt, 
einzuhalten. Wir besuchen 
und kontrollieren die 
Produktionsstätten regelmäßig, 
um sicherzustellen, dass die 
Standards eingehalten werden. 
Wir bieten Schulungen an, um 
die lokale Belegschaft über ihre 
Rechte zu informieren.
Darüber hinaus prüft die 
unabhängige Non-Profit 
Organisation Fair Wear Foundation 
jedes Jahr unsere Arbeit und stellt 
sicher, dass wir unseren Worten 
auch Taten folgen lassen.

Achte darauf, von Marken zu 
kaufen, die offen und transparent 
über ihre Arbeit berichten. 
Marken, denen du vertraust.

» Blicke über das “made in”-
Label hinaus
Nur darauf zu achten, wo 
ein Produkt hergestellt wird, 
reicht nicht aus, denn das 
Herstellungsland ist keine 
Garantie für seine Qualität. Es 
kommt vielmehr auf die Auswahl 
der richtigen Lieferanten, deren 
Arbeitsweise und die Beziehung 
zu ihnen an. Informiere dich und 
erfahre mehr über unsere hohen 
Qualitätsstandards.

1 Veränderung entsteht, wenn 
Menschen an erster Stelle stehen
Wir produzieren weltweit und wählen 
unsere Partner sehr sorgfältig aus. Etwa 
48% unserer Produktion befindet sich in 
Europa, die restlichen 52% in Asien, dem 
Nahen Osten und Afrika. Für jeden einzel-
nen unserer Lieferanten gelten die glei-
chen hohen Produktionsstandards. Wir 
testen nicht nur unsere Produkte, sondern 
überprüfen auch die damit verbundenen 
Herstellungsprozesse, um sicherzustellen, 
dass sie unseren strengen Qualitätsanfor-
derungen und Standards den Einsatz von 
Chemikalien betreffend entsprechen.
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Um die Arbeitsbedingungen zu 
überprüfen, besuchen wir die 
Produktionsstätten regelmäßig und 
gehen allen aufgeworfenen Fragen 
konsequent nach. Wir arbeiten  und 
kommunizieren transparent, denn nur 
dann kann Vertrauen entstehen und 
bestehen.

Wirf einen Blick auf unsere Homepage 
zum Thema Transparenz in der 
Lieferkette von Salewa 
salewa.com/de-de/transparency



DAS OBERALP-HANDBUCH

Die Auswahl der richtigen Materialien
Schon in der Entwicklung unserer Pro-
dukte berücksichtigen wir, woher die ein-
gesetzten Materialien stammen. Wolle 
und Daunen sind Materialien tierischen 
Ursprungs, sie kommen in unseren 
Produkten am häufigsten zum Einsatz. 
Wir achten darauf, dass die Schafe, 
Enten und Gänse artgerecht behandelt 
werden. Die von uns verwendete Daune 
ist zu 100% nach dem ResponsibleDown 

» Hinterfrage, woraus dein Produkt sich 
zusammensetzt
Blicke hinter die Kulissen. Woraus besteht dein Produkt?
Weißt du, wie es hergestellt wird und welche Materialien dabei 
zum Einsatz kommen?

» Borge oder leihe dir,
was du brauchst
Wenn du nicht oft in den Bergen 
unterwegs bist, brauchst du für 
deinen Ausflug vielleicht gar keine
nagelneuen Produkte. Leihe dir die 
Ausrüstung aus, die du benötigst, 
oder borge dir Dinge von Freunden!

» Kaufe von Marken,
denen du vertraust
Sei dir darüber bewusst was du 
kaufst, und informiere dich über 
das Engagement der Marken, 
deren Produkte du erwirbst. 
Sieh genauer hin, was sich hinter 
deinem Produkt verbirgt.

Bessere Textilfabriken
Wir setzen uns für sichere und faire 
Arbeitsbedingungen ein und bauen 
dauerhafte Beziehungen zu unseren 
Partnern auf. Die Fair Wear Foundation 
hat uns mit dem „Leader Status“ 
ausgezeichnet und erkennt damit 
unseren großen und stetigen Einsatz an.

Verleihen? Ja, bitte!
Einige unserer Geschäfte bieten einen 
Verleihservice für technische Bergaus-
rüstung an und unsere Partner unter 
den spezialisierten Sportfachhändlern 
ermöglichen das Testen von Produkten. 
Hol dir wertvolle Informationen und nütz-
liche Tipps. Das gut geschulte Verkaufs-
personal ist da, um dich zu beraten. So 
kannst du sicher sein, dass sich der Kauf 
für dich zu 100% lohnt.
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Standard (RDS) zertifiziert. RDS über-
prüft jeden Schritt in der Lieferkette, um 
sicherzustellen, dass keine Tiere miss-
handelt werden. Die Wollisolierung der 
meisten Salewa Produkte wird mit Wolle 
von Tiroler Schafen hergestellt. Durch 
die Verwendung dieses fantastischen 
regionalen Materials können wir lokale 
Bauern unterstützen.

INFORMIEREN
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Die größte Herausforderung 
in Bezug auf Nachhaltigkeit 
ist heute der Überkonsum 
unserer Gesellschaft. Wir 
entwickeln technische 
Bergsportbekleidung und 
Ausrüstung für leidenschaftliche 
BergsteigerInnen. Unsere 
Aufgabe ist es dafür die 
Verantwortung zu übernehmen.

Höchste Priorität haben dabei 
Qualität, Langlebigkeit und 
Sicherheit – wir wollen, dass 
unsere Produkte dich dauerhaft 
begleiten. Um dies zu erreichen, 
setzen unsere Experten 
auf die besten Materialien, 
wählen die effizientesten 
Herstellungsprozesse und bieten 
dir einen optimalen Service.
Wir wollen die vorherrschende 
Wegwerfmentalität hinter 

DAUERHAFTE BEGLEITER

Pflege dein Produkt.

uns lassen. Ein zirkuläres 
Geschäftsmodell ist unser 
Weg, die Umweltauswirkungen 
unserer Branche zu reduzieren. 
Das bedeutet zum Beispiel, 
die Produktion effizient zu 
gestalten, Materialien zu 
recyceln, langlebige Produkte zu 
entwerfen und ihre Lebensdauer 
durch Reparaturen noch weiter 
zu verbessern. Wir tun unser 
Bestes, um in dieser Richtung 
voranzugehen, und unser Team 
widmet sich verschiedenen 
Projekten, mit diesem Ziel.

Hast du dich für ein Produkt 
entschieden, liegt es in deiner 
Hand es richtig zu pflegen und 
nachhaltig zu nutzen, denn 
ebenso wie ein Auto, ein Fahrrad 
oder ein Haus brauchen alle 
Produkte Pflege.

PFLEGEN

Mikrofasern
Mikrofasern sind winzige Textilfragmente 
mit einer Größe von unter 10 Mikrometern. 
Alle Stoffe, synthetische ebenso wie 
natürliche, geben bei der Herstellung und 
Verwendung Mikrofasern ab. Mit Blick 
auf die Umweltverschmutzung durch 
Kunststoff, müssen wir jedoch vor allem 
die Verwendung von synthetischen 
Mikrofasern wie Polyester und Nylon 

kritisch hinterfragen, da diese mit einem 
Risiko für die menschliche Gesundheit 
verbunden sind und ihr Abbau in der 
Natur sehr lange dauert. Wir bemühen 
uns, die besten Lösungen zu finden.
Ebenso wichtig ist jedoch, dass du 
deine Produkte pflegst und versuchst 
die Umweltauswirkung zu reduzieren – 
insbesondere beim Waschen.

» Beim Waschen:

Halte die Temperatur niedrig
Je niedriger die Temperatur, desto 
weniger wird deine Kleidung beschädigt 
und desto weniger Fasern werden ins 
Wasser abgegeben. 30° reichen so gut 
wie immer aus!

Warte, bis die Maschine voll ist
Bei halber Auslastung der Waschmaschi-
ne werden mehr Mikrofasern freigesetzt.

Verwende Flüssigwaschmittel
Wähle Flüssigwaschmittel anstelle von 
Pulver. Zudem solltest du Waschmittel 
mit hohem pH-Wert vermeiden.

Trockne deine Kleidung
an der Luft
Wäschetrockner setzen große Mengen 
an Mikrofasern frei und verbrauchen viel 
Energie!

Wasche nicht so häufig
Wasche deine Kleidung und Heimtextilien 
nur dann, wenn es wirklich notwendig ist.

1

1



DAS OBERALP-HANDBUCH

» Bleibe trocken
Mit der Zeit und durch Gebrauch 
verringert sich die Fähigkeit deines 
Kleidungsstücks Wasser abzuweisen. 
Sind deine Jacke oder Schuhe nicht 
mehr ausreichend wasserdicht, 
dann trage ein wasserabweisendes 
Spray oder eine einzuwaschende 
Imprägnierung auf und verwende sie 
weiter! Grangers® bietet entsprechende 
hochwertige PFC-freie Produkte an.

» Entsorge getragene Kleidung 
nicht, (sondern) recycle sie 
Sei kreativ und verleihe gebrauchter 
Kleidung einen neuen Zweck, oder halte 
Ausschau nach Recyclingmöglichkeiten 
und Rücknahmeprogrammen in deiner 
Nähe.

PFC 
Fluorcarbone (PFC) sind Chemikalien, 
die verwendet werden, um Produkte 
wasserabweisend zu machen. Leider 
wurden sie mit negativen Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Mensch und 
Tier in Verbindung gebracht. Wir sind 
bemüht, Stoffe die PFC’s aufweisen, in 
unseren Produkten zu vermeiden und 
ersetzen sie durch Alternativen, die 
umweltfreundlicher sind.

Recycling & Upcycling
Einige unserer Produkte werden aus 
recycelten Fasern  hergestellt – daher ist 
es wichtig, dass auch du deine Altkleidung 
recycelst! Außerdem stellen wir – in 
kleinen Editionen – neue Produkte aus 
Stoffresten her und verwenden somit 
Materialien, die ansonsten im Müll landen 
würden.

» Repariere dein Produkt
Jeder verdient eine zweite Chance! 
Geht dein  Produkt kaputt, dann wirf 
es nicht einfach weg. Versuche es zu 
reparieren und nutze Produktgarantien. 
Unsere Marken bieten günstige 
Produktgarantieleistungen und Services 
an. Registriere dein Produkt online und 
erfahre mehr.

Pflege & Reparatur
Unsere Marken bieten Reparaturdienste, 
eine lebenslange Produktgarantie 
auf Skitouren-Bindungen und einen 
Service für die Neubesohlung von 
Kletterschuhen.
Außerdem kannst du auf unseren 
Websites und in unseren Geschäften 
Ersatzteile kaufen.

PFLEGEN

2

2

3

3

4

4



DAS OBERALP-HANDBUCH

» Keep it simple
Liebe und lerne die 
Berge in der Nähe deines 
Wohnortes kennen. 
Nimm deine Wasser-
flasche mit und fülle sie 
am Brunnen mit frischem 
Alpenwasser auf. Übe 
dein Auge im Beobach-
ten der kleinen Beson-
derheiten und schätze 
was dich umgibt.

GENIESSE DIE NATUR AUF VERANTWORTUNGSVOLLE WEISE

Geh hinaus
in die Berge.
Wir lieben unsere Zeit im Freien und besonders 
die Stunden in den Bergen.

Wir fühlen uns besonders dem Schutz der Natur 
verpflichtet. Gehst du in die Berge, dann genieße 
es, aber hinterlasse keine Spuren!

HINAUSGEHEN

» Räume auf
Nimm einen Beutel und ein Paar 
Handschuhe mit auf deine Wanderung. 
Sammle den Müll, den du entlang des 
Weges findest, ein.

» Lasse dein Auto stehen
Nimm dein Fahrrad, gehe zu Fuß oder 
nutze öffentliche Verkehrsmittel. Wenn 
keine dieser Optionen in Frage kommt, 
dann entscheide dich für eine Fahrge-
meinschaft mit Freunden.

» Lasse die Natur unberührt
Verhalte dich ruhig und lasse Käfer und 
Blumen so zurück, wie die Natur sie 
geschaffen hat.



DAS OBERALP-HANDBUCH WIR KÜMMERN UNS

UNSERE NACHHALTIGKEITSREISE

Woran wir glauben

Wir lernen ständig dazu und 
verbessern kontinuierlich die 
Art und Weise, wie wir mit 
verschiedenen Aspekten von 
Nachhaltigkeit umgehen. Wir 
überarbeiten und aktualisieren 
unsere Strategie auf Grundlage von 
Feedbacks, die wir von euch und 
allen unseren Interessensgruppen 
erhalten. Dies hilft uns dabei, 
unsere Richtung anzupassen. 
Nachhaltigkeit bedeutet, sich 
ständig weiterzuentwickeln.  
Wir tun unser Bestes, diesem 
Anspruch gerecht zu werden.  
Wir sind transparent, indem wir 
darüber sprechen, was wir tun, und 
die Ergebnisse teilen.

Mehr darüber, was wir im letzen Jahr 
erreicht haben erfährst du in unserem 
Nachhaltigkeitsbericht auf oberalp.com

Wir sind der Auffassung, dass Nachhaltigkeit 
kein weit entferntes Ziel, sondern eine Sache 
der Einstellung ist. Dies spiegelt sich in unseren 
täglichen Handlungen und Entscheidungen 
wieder.  Es geht darum, wie wir die Dinge 
angehen. Jeden Tag aufs Neue.



Möchtest du mehr erfahren?
Besuche oberalp.com oder 
unsere Marken-Websites


