
STANDARD 100
BY OEKO-TEX® –
IHR ZEICHEN FÜR
EFFEKTIVEN SCHUTZ
VOR SCHADSTOFFEN
IN TEXTILIEN.



Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

00000000 Institut

Das unabhängige Produktlabel für 
schadstoffgeprüfte Textilien aller Art – 
vom Garn über die Stoffe bis hin zum 
gebrauchsfertigen Artikel.

www.oeko-tex.com



Probieren Sie es aus. 
Nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifi zierte Bekleidung und Heimtextilien

bieten Ihnen als Verbraucher eine hohe und effektive Produktsicherheit
zu gesundheitsbedenklichen chemischen Substanzen. 

 Sämtliche Bestandteile eines Textils müssen dabei den geforderten OEKO-TEX® 
Prüfkriterien entsprechen: vom Oberstoff und der Applikation bis hin zum Reißverschluss, 

von der Beschichtung bis hin zum Nähgarn. 

Die Prüfkriterien sind weltweit einheitlich und werden mindestens einmal jährlich aktualisiert.

Die STANDARD 100 by OEKO-TEX® Prüfungen und Zertifi zierungen erfolgen ausschließlich 
durch neutrale und unabhängige Prüfi nstitute der OEKO-TEX® Gemeinschaft.

Über die auf dem Label eingetragene Nummer können Sie jederzeit unter
www.oeko-tex.com/de/label-check die Gültigkeit der Zertifi zierung und der 

Schadstoffprüfung abfragen.

Darauf können Sie sich verlassen. 
Die Anforderungen an unsere Textilien sind vielfältig. Modisch, funktional und farbenfroh soll 

unsere Kleidung sein. Gleichzeitig soll sie möglichst weich und angenehm auf der 
Haut liegen, natürlich, ohne zu kratzen. Sportbekleidung soll Feuchtigkeit gut aufnehmen und 

auch genauso schnell wieder nach außen abgeben können.

All das und viel mehr ist heute für uns selbstverständlich. Jedoch sind viele dieser 
Eigenschaften ohne den Einsatz von chemischen Substanzen nicht möglich. 

Entscheidend ist, dass keine gesundheitsbedenklichen Chemikalien verwendet werden 
bzw. diese nicht in bedenklichen Konzentrationen vorliegen.

Die Überprüfung von Textilien und Bekleidungsaccessoires ist daher wichtig.

Damit Sie sich als Verbraucher trotzdem sicher fühlen können, wurde bereits 1992 
der STANDARD 100 by OEKO-TEX® auf den Markt gebracht und fortlaufend weiterentwickelt. 

Mit dem STANDARD 100 Label dürfen Produkte gekennzeichnet werden, 
die erfolgreich auf Grundlage seines umfangreichen und strengen humanökologischen 

Maßnahmenkataloges überprüft wurden. 

SICHER 
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UNABHÄNGIG



Textilien und Materialien, die mit dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® Label 
ausgezeichnet sind, fi nden Sie auf der ganzen Welt. Über 14.000 Hersteller aus fast 

100 Ländern lassen ihre Produkte bereits gemäß dem STANDARD 100 zertifi zieren. 

Damit ist der STANDARD 100 by OEKO-TEX® mit bislang über 160.000 ausgestellten 
Zertifikaten eines der weltweit bekanntesten und der am meisten verbreiteten 

Prüfzeichen für schadstoffgeprüfte Textilien. 

Das bedeutet für Sie: effektiver Verbraucherschutz und ein unbeschwerter 
Einkauf mit dem STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ANERKANNT



www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-internationalFolgen Sie uns auf: /oekotex
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https://www.oeko-tex.com/de/
https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://www.linkedin.com/company/oeko-tex



