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LÖFFLER – STeP-Zertifizierung für nachhaltige Textilproduktion  
  

Fairness ist wichtig, nicht nur im Sport. Daher produziert LÖFFLER nachhaltig, zu 99 Prozent in Europa. 

Rund 80 Prozent der gesamten Wertschöpfung werden direkt am Unternehmenssitz in Ried im Innkreis 

erbracht. Zudem kommen 70% aller Stoffe, die LÖFFLER verarbeitet, aus der eignen Strickerei in Ried.  

  

  

  

  

  

  

Sichtbarer Ausdruck dieser Philosophie ist STeP, die neue OEKO- 

TEX®-Zertifizierung für nachhaltige Textilproduktion (Sustainable  

Textile Production). Mit dem  STeP-Zertifikat  wird bescheinigt, dass  

LÖFFLER umweltfreundliche Produktionsprozesse, Arbeitssicher- 

heit und faire Arbeitsbedingungen dauerhaft umsetzt. LÖFFLER ist  

das erste Unternehmen in Österreich , dem dieses Zertifikat  

zugesprochen wurde – und damit einmal mehr einen Schritt voraus.  

  



 

  

  

  

LÖFFLER FAIR SPORTSWEAR   

Viele Sportswear-Konzerne haben im Streben nach höchsten Gewinnmargen ihre Fertigung längst in 

Billiglohnländer verlagert. Miserable Arbeitsbedingungen, Hungerlöhne und Kinderarbeit sind dort 

immer wieder an der Tagesordnung. Höchst fragwürdig sind auch die Umweltzerstörung durch 

rücksichtslose Produktionsmethoden und die hohe Schadstoffbelastung der auf diese Weise 

hergestellten Textilien.  

  

Alle reden davon, LÖFFLER handelt danach  

„Wir wollen einerseits unseren Standort hier in Österreich absichern, andererseits den Weg der 

Nachhaltigkeit - mit klarem Bekenntnis zu sozialer Verantwortung sowie nach höchst ethischen und 

ökologischen Standards - bewusst weiter gehen. Nur so können wir Konsumenten sensibilisieren, darauf 

zu achten unter welchen Umständen Sportbekleidung produziert wird. Das  Selbstverständnis, dass 

LÖFFLER in Österreich und nach österreichischen Gesetzen produziert ist leider noch nicht 

durchgehend bekannt. Die Zertifizierung ermöglicht es uns dies noch mehr nach außen zu 

transportieren.“, erläutert LÖFFLER-Geschäftsführer Otto Leodolter.   

 
  

LÖFFLER leistet Pionierarbeit   

„Die Firma Löffler ist zu einem Zeitpunkt auf STeP - der Zertifizierung für Nachhaltigkeit in der 

Textilproduktion - aufmerksam geworden, in der die global tätige OEKO-TEX® Gemeinschaft noch auf 

der Suche nach Partnern für Pilotprojekte war.“, berichtet Ing. Robert Löcker, MBA (CEO ÖTI – Institut 

für Ökologie, Technik und Innovation GmbH).   

  

„Der Sportbekleidungshersteller Löffler, ein innovatives Erfolgsunternehmen, war sofort bereit, 

in Österreich die Vorreiterrolle zu übernehmen und seine Produktion auf 

Nachhaltigkeitskriterien überprüfen zu lassen.   



 

  

Hierbei half die historisch gewachsene strategische Ausrichtung des Unternehmens: bereits seit 18 

Jahren  werden  die  Ausgangsmaterialen  für  die  hergestellten 

 Sportbekleidungen  auf Schadstoffunbedenklichkeit gemäß dem OEKO-TEX Standard® 100 

überprüft, zusätzlich sind in der eigenen Produktion in Österreich Umweltverträglichkeit und soziale 

Verantwortung gelebte Werte.“   

  

  

  

Konstruktive Zusammenarbeit  

„Die Zusammenarbeit wurde bereits in der Datenerhebungsphase von uns als sehr konstruktiv 

wahrgenommen. Vor allem während des Audits wurden alle Abläufe offen gelegt und uns umgehend 

alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. Besonders hervorzuheben ist die gelebte 

Firmenkultur als innovative, soziale und nachhaltige Firma. Durch die STeP Zertifizierung hat Löffler 

jetzt auch die Möglichkeit ihre Umweltleistungen und soziale Verantwortung nach außen mit einem Logo 

und Zertifikat zu kommunizieren.“, berichtet Frau Ing. Helene Melnitzky, ÖTI - Bereichsleitung Ökologie.  

  

Durchgängige Transparenz  

Die Zulieferer von LÖFFLER kommen fast ausnahmslos aus Europa. Sämtliche zugekaufte Garne, 

Stoffe, Reißverschlüsse und auch die Stoffveredelung entsprechen dem OEKO-TEX Standard 100 und 

müssen EU-konform sein. Kurze Transportwege schonen zudem die Umwelt.  

  

„Einen großen Meilenstein haben wir aktuell mit der STeP-Zertifizierung bereits erreicht. Damit können 

wir einen durchgängigen transparenten Produktionsprozess gewährleisten – inklusive der zertifizierten 

vor- und nachgelagerten Stellen. Nachhaltigkeit und OEKO-TEX sind bereits seit vielen Jahren Thema 

und wird auch DAS Thema bei LÖFFLER bleiben“, ergänzt Leodolter.  

  

Ob Nordic Sports, Skitouring, Running, Biking oder Outdoor: LÖFFLER-Kunden erwarten 

von ihrer Sportbekleidung höchste Qualität, Langlebigkeit und besten Service. Sie erwarten, 

dass ihre Sportbekleidung gesundheitlich unbedenklich ist und mit hoher sozialer und 

ökologischer Verantwortung hergestellt wird. All das bietet Sportswear von LÖFFLER.  

  

  

  



 

  

  

  

  

Der ÖKO-TEX®-Standard 100 ist ein unabhängiges Prüf- und 

Zertifizierungssystem für gesundheitlich einwandfreie Textilprodukte. 

LÖFFLER setzt sich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit diesem Thema 

auseinander. Fast 100 Prozent aller LÖFFLER-Produkte erfüllen 

inzwischen diesen Standard, der unter dem Motto „Textiles Vertrauen“ 

Sicherheit vor gefährlichen Substanzen in der Bekleidung bietet.  

  

  

   

  

  

  

Pressekontakt Löffler GmbH:  

 Mag. Silvia Freund, silvia.freund@loeffler.at, Tel.: +43 / 7752 / 84421 – 157  

    


