
 
 

 

Version: 20. August 

 

Wevotex führt das Textilrecycling ein - ein Fortschritt in der CSR 

 

Wevotex stellt vor 

Frotteeartikel für Gesundheitswesen, Catering und Industrie mit (mechanisch) recycelter Baumwolle 

und Polyester. 

 

Umwelteinflüsse 

Für den Anbau von 1 kg. Baumwolle benötigt 8.000 Liter Wasser, viel Dünger und Pestizide. 

 

Ergebnis 

Jedes Handtuch, Küchentuch, Lätzchen und jede Decke mit recyceltem Inhalt, die Sie verwenden, 

schont die Umwelt. 

 

Ich höre so viele wundervolle Geschichten über CSR, dass dies nicht hauptsächlich 

Geschichten sind, um mehr verkaufen zu können. Sind diese Geschichten richtig und was 

sind die Nachteile? Wie funktioniert das? 

- Gibt es Nachteile bei recyceltem Frottee? 

Die recycelten Fasern befinden sich nicht im Schlaufengewebe, sondern nur in der Erdkette 

und im Schuss. Dies bedeutet, dass das Qualitätserlebnis und der Gewichtsverlust das 

gleiche sind wie das Frottee, das wir jetzt liefern. 

Recycelte Fasern haben eine geringere Zugfestigkeit. Um dies auszugleichen, verwenden 

wir eine Mischung mit Polyester, wie bereits aus unseren Frottierartikeln mit HST-

Spezifikation bekannt. Zusätzliche Vorteile: Trocknungszeit sparen und weniger schrumpfen. 

Diese Polyesterfasern können auch aus recyceltem Material bestehen. 

 

- Woher kommen die recycelten Fasern? 

Bei der Herstellung von Textilien fallen Abfälle an, beispielsweise das Schneiden von 

Abfällen während des Konfektierens und das Versagen während der Produktion. In der 

Recyclingfirma wird dieser Abfall zu Baumwollfasern reduziert. Diese werden dann wieder 

gedreht. Das von uns beauftragte Recyclingunternehmen verarbeitet Millionen Kilo, sodass 

genügend Kapazität vorhanden ist. 

Der recycelte Polyester wird auch durch Verarbeitung von Abfallströmen hergestellt. 



 
 

 

 

- Ist der Wasserverbrauch für den Baumwollanbau ein Problem? 

Ja das ist es. Google auf dem Aralsee und Sie werden sehen warum. 

 

- Wann habe ich die ökologischen Vorteile, wenn ich Recycling anwende? Muss mein 

gesamter Pool zuerst ersetzt werden? 

Nein, die Vorteile werden ab dem Zeitpunkt des Kaufs wirksam. Für jeden verwendeten 

Artikel wurde weniger Baumwolle angebaut. Selbst wenn sich die Artikel noch im Lager von 

Wevotex befinden, wurden die ökologischen Vorteile erreicht. 

 

- Was kostet Ihre recycelte Frottee? 

Gute Nachrichten, wir berechnen den gleichen Preis wie für das normale Frottee. Es kostet 

also nichts extra. 

 

- Woher weiß ich, dass Sie auch die Verwendung der recycelten Fasern realisieren? 

Wevotex und unsere Hersteller sind offiziell nach dem Global Recycling Standard (GRS) 

zertifiziert. Der Einkauf der recycelten Fasern wird sorgfältig verwaltet und steht im 

Zusammenhang mit der Herstellung von recyceltem Frottee. Dies wird von Control Union 

überprüft, dem Unternehmen, das überprüft, ob wir den GRS-Standard zu 100% einhalten. 

Wenn wir 50% recyceltes Material verarbeiten, verwenden wir möglicherweise ein Etikett mit 

dem offiziellen GRS-Logo. 

 

Mehr wissen? Bitte kontaktieren Sie uns: 

- info@wevotex.eu 

- Tel. +3153-4313568 

 

http://www.wevotex.eu/

