
SUSTAINABLE

Stetson Sustainable: nachhaltig authentisch

Authentische Styles vor dem Hintergrund überzeugender Handwerkstradition entwickeln 
– das bedeutet heutzutage, die Frage nach der Nachhaltigkeit zu beantworten. Mit Stetson 
Sustainable nehmen wir die Herausforderung an: Diese Styles sind nicht nur nachhaltig, sie 
sind sogar klimaneutral. Dazu arbeiten wir mit ClimatePartner zusammen. Erfahre hier mehr 
darüber.

Stetson arbeitet seit geraumer Zeit daran, Hats, Caps & Accessories nachhaltig zu gestal-
ten und zu produzieren. Überall dort, wo es möglich ist, gehen wir den direkten Weg, klug 
gedachte Nachhaltigkeit mit Stetsons Markenkern individuellen, überdauernden Stils zu 
vereinen. Zugleich sagen wir auch offen, wo wir es derzeit nicht realisieren können.

Wo Stetson Sustainable draufsteht, ist Klimaneutralität gewährleistet
Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir CO2-Emissionen. Wir prüfen die Stoffe, die 
Garne, jedes Accessoire, wie nachhaltig sie hergestellt wurden und wie nachhaltig wir damit 
arbeiten können. Recycelte Materialien, natürliche Färbung, Zertifi zierung nach GOTS (Glo-
bal Organic Textile Standard) sind nur drei unserer Ansatzpunkte. Du erkennst die Styles 
aus nachhaltiger Produktion am Sustainability-Hangtag, das übrigens aus Recycling-Mate-
rial besteht.

Nachhaltigkeit kann nur gemeinsam gelingen
Stetson hat sich in seinem Ansatz, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen und 
zeitgemäße Looks zu entwickeln, einen starken Partner an die Seite geholt. ClimatePartner 
unterstützt uns, unsere CO2-Emissionen zu berechnen, zu senken und restliche Emissionen 
zu kompensieren. So können wir Styles in ihren Auswirkungen auf das Klima neutralisieren.

Die Klimaschutzprojekte von ClimatePartner erfüllen international anerkannte Standards 
wie den Gold Standard oder den Verifi ed Carbon Standard. Diese Projekte orientieren sich 
an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals (kurz: SDG)) 
der Vereinten Nationen.

Erklärvideo: Was sind klimaneutrale Produkte?

https://www.climatepartner.com/de?msclkid=958f98a08e0319eb0422fbb52e888989&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=de_de_google_search_brand&utm_term=ClimatePartner&utm_content=ClimatePartner
https://www.youtube.com/embed/eBXHmfYVYeY
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Wie Stetson Klimaneutralität erreicht
Die CO2-Emissionen der Styles erfassen wir gemeinsam mit ClimatePartner und erstellen 
den Product Carbon Footprint (PCF). Betrachtet werden die Rohstoffe, Logistik, Verpackung 
und die Entsorgung nach dem üblichen Ansatz „Cradle-to-Gate plus End-of-life“. Die rest-
lichen CO2-Emissionen gleichen wir aus, indem wir das Klimaschutzprojekt 1087 von Clima-
tePartner unterstützen. So können wir die Styles als klimaneutral kennzeichnen.

Über den reinen CO2-Ausgleich hinaus aktiv
Das Klimaschutzprojekt 1087, dem Stetson sich angeschlossen hat, engagiert sich über den 
reinen CO2-Ausgleich hinaus im Schutz der Meere. Für jede im Projekt kompensierte Tonne 
CO2 werden 10 kg Plastik im Rahmen der „Plastic Bank“-Initiative gesammelt: Das Plastik 
kann nun nicht mehr den Meeren und ihren Lebewesen schaden. Das Sammeln wiederum 
unterstützt die Menschen vor Ort in ihrer Lebensführung.

Zu welchen UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung das Klimaschutzprojekt 
1087 beiträgt

Keine Armut Industrie, 
Innovation und 
Infrastruktur

Maßnahmen zum
Klimaschutz

Leben unter 
Wasser

Faires Einkommen 
für gesammeltes 
Plastik, zusätzliche
Versorgung mit 
lebensnotwendigen
Gütern.

In Regionen mit
mangelnder 
Vesorgungsinfra-
struktur verbindet 
die Plastic Bank 
Spediteure,
Kunststoff-
verarbeiter,
Frachter und baut 
eine Recycling-
Kreislaufwirtschaft
auf.

Gesunde Ozeane 
sind bedeutend für 
die Stabilisierung 
des Klimas.Die 
CO2-Einsparungen 
über einen Windpark 
auf den Philippinen 
sind Gold-
Standardverifi ziert.

Im Zuge des
Ausgleichs einer
Tonne CO2 werden 
10 kg Plastik 
gesammelt. Dies 
entspricht ca. 500 
Plastikfl aschen. So
schont das Projekt
Meereslebewesen,
Mikroorganismen 
und bedrohte Arten.
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