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ODLO verfolgt seine Nachhaltigkeitsziele erfolgreich 
Der neue Nachhaltigkeitsbericht von ODLO spiegelt die Bemühungen und das 

Engagement der Marke wider, mit Fortschritten in einigen wesentlichen Punkten. 

ODLO hat seinen aktuellen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 vorgelegt, 
in dem die Marke bedeutende Verbesserungen hinsichtlich der Produkt-, Umwelt- und 
Sozialverantwortung erzielt hat. Trotz der Gesundheitskrise, die die ganze Welt in 
Mitleidenschaft gezogen hat, konnte die Marke bedeutende Fortschritte erzielen und ihr 
langfristiges Engagement im Bereich Nachhaltigkeit unter Beweis stellen. 
„COVID-19 hat vieles verändert. Für jeden einzelnen von uns, für die Gesellschaft und auch für 
ODLO. Die Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, wie eng verwoben und verletzlich 
unsere Welt ist. Mir ist bewusst geworden, wie alltägliche Aktivitäten, die wir für 
selbstverständlich halten, zu etwas Besonderem geworden sind, wie Bewegung im Freien und 
die Freude an der Natur", so Knut Are Høgberg, CEO von ODLO. 

Soziale Verantwortung  

Eine der tragenden Säulen der Nachhaltigkeitsphilosophie von ODLO ist die Sorge um das 
Wohlergehen aller Personen innerhalb der gesamten Lieferkette. ODLO freut sich bekannt 
geben zu dürfen, dass sein Partner Fair Wear Foundation dem Unternehmen zum fünften Mal 
in Folge den „Leader"-Status verliehen hat, was unsere bis heute führende Rolle bestätigt. 

Während des letzten Jahres wurden bis zu 97 % der gesamten Produktion von ODLO 
kontrolliert, einschließlich Partner und Lieferanten. Dieser Wert ist der höchste, der jemals 
erreicht wurde, und liegt damit über dem Wert von 93 % der letzten Saison. Hinsichtlich der 
Maßnahmen der Marke zur Erzielung eines existenzsichernden Lohns konnte ODLO in seiner 
Produktionsstätte in Rumänien das gesetzte Lohnziel realisieren. „Die Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer*innen in unserer gesamten Lieferkette hat bei ODLO stets 



à à à

  

oberste Priorität. Für uns ist dabei klar: Wir sind ein Teil dieses Systems und werden unseren 
Beitrag zur Lösung der Probleme leisten", so Knut Are Høgberg. 

Umweltverträglichkeit  

Der ökologische Fußabdruck von ODLO hat sich in den letzten zwölf Monaten verringert. Der 
Anteil des Lufttransports ist dank des „Rail & Road"-Systems auf 3 % – gegenüber 8 % im 
Vorjahr – zurückgegangen, wodurch die CO2-Emissionen pro Transport um 70 % reduziert 
wurden. Grund dafür ist die Herstellung von 66 % aller Artikel in Europa. 

Weitere Verbesserungen, wie die Verwendung von Recyclingmaterial für alle Versandkartons 
im E-Commerce, klimaneutrale Kartons für den gesamten ausgehenden Transport und die 
Reduzierung des Einsatzes von Polybeuteln unterstreichen das Engagement in wichtigen 
Bereichen der Logistik. 

Als Mitglied der Sustainable Apparel Coalition verwendet ODLO weiterhin die Indikatoren des 
Higg-Index, die es Herstellern, Marken und Einzelhändlern ermöglichen, ihre Materialien, 
Betriebe und Prozesse auf der Grundlage von Umwelt- und Produktdesign-Entscheidungen 
zu bewerten. Eine Steigerung des Umweltmonitorings wurde mit 90 % der Tier-1-Lieferanten 
und 78 % der Tier-2-Lieferanten erreicht. 

Produktentwicklung  

Insgesamt 210 Tonnen PET-Flaschen wurden zu Polyester recycelt und für die Herstellung 
der ODLO Bestseller-Kollektionen Performance und Active Warm ECO verwendet, für die 
somit kein zusätzliches Rohöl gefördert werden muss. Insgesamt sind 50 % aller 
Produktionsmaterialien recycelt und damit nachhaltig. In Bezug auf den Tierschutz verwendet 
ODLO weiterhin 100 % zertifizierte, mulesingfreie Merinowolle und Daunen von nicht lebendig 
gerupften oder zwangsgefütterten Tieren. 

Um die Wiederverwendung und das Recycling von Kleidung zu fördern, hat ODLO im November 
2020 das Take Back-Programm eingeführt. In allen ODLO Stores in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz werden Boxen für alte Kleidung bereitgestellt. Die abgegebene Kleidung 
kann somit weiterverkauft oder recycelt werden. Alle Teilnehmer erhalten einen Rabatt als 
Dank für ihre Beteiligung. 

Mit diesen Resultaten im Blick sagt Knut Are Høgberg, dass „ein Unternehmen nicht nur durch 
sein Streben nach Umsatz und Gewinn definiert wird, sondern auch durch seine soziale 
Verantwortung. Unser Handeln wird von dem Wissen geleitet, dass wir Verantwortung tragen 
– für viele Menschen, für die Gesellschaft und für unsere Umwelt. Daher haben wir 
anspruchsvolle Ziele formuliert, die wir Schritt für Schritt erreichen wollen." 
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Odlo, the Swiss brand with Norwegian roots, offers performance sportswear in six categories: functional sports underwear, running, training, cycling, Nordic 
disciplines and outdoor performance. Odlo is the inventor of functional sports underwear and the three-layer principle. Its products are sold in more than 35 
countries. Backed up by 70 years of tradition, Odlo is constantly seeking to innovate and “Always be one step ahead”. As a year-round brand, Odlo is strongly 
committed to social and environmental sustainability and is proud to be a leading member of the Fair Wear Foundation. For further information, please go to: 
www.odlo.com.  


