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Über unsere Marke



unsere verantwortung
In unserer konsumgesteuerten Welt möchte thesign relevante und
verantwortungsvolle Produkte für das Zuhause und für Orte der 
Begegnung anbieten.

Das Kreativteam reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen 
und Verhaltensweisen mit Lösungen, die auf reale Bedürfnisse 
abgestimmt sind – für eine gerechtere Welt und mehr Verantwortung 
für unseren Planeten. Unsere Produkte sind durchdacht und sinnvoll 
– wir produzieren nicht nur, um Warenregale zu füllen. Wir wissen, 
dass Design die Fähigkeit hat, unsere Beziehungen zueinander und 
die Beziehung zu unserer Umwelt zu verändern.

Die Materialien für unsere Produktion stammen aus sorgfältig 
ausgewählten Quellen. Qualität steht für uns an erster Stelle, aber 
soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz kommen gleich danach. 
Deshalb arbeiten wir auch ausschliesslich mit Textilfabriken in 
Europa zusammen. thesign achtet bei seinen Produktionspartnern 
nicht nur auf Innovation und Qualität, sondern auch auf Engagement 
und Verantwortungsbewusstsein für faire Arbeitsbedingungen und 
den Schutz der Umwelt – diese müssen fest im Ethos des Partners 
verankert sein.

es gibt keinen echten luxus ohne verantwortung



unsere grundsätze zu den 
themen umwelt, nachhaltigkeit 
und fairness
Unser Planet ist durch seine Bewohner enormen Belastungen 
ausgesetzt. In diesen kritischen Zeiten ist Verantwortung gefragt. 
thesign stellt sich der Herausforderung – wir möchten einen Beitrag 
zu mehr Nachhaltigkeit leisten und die Auswirkungen unseres 
Handelns auf unser einziges Zuhause, die Erde, minimieren.

Büroräume, Showroom und Warenlager
Um dieses Ziel zu erreichen, fangen wir an unserem eigenen 
Arbeitsplatz an. Ob wir Designs kreieren, Memos erstellen oder 
Kundenaufträge bearbeiten: Wir verwenden grundsätzlich 
Produkte, die recycelt werden können oder minimale Auswirkungen 
auf die Umwelt haben. Wir recyceln unseren Abfall – Papier, Pappe, 
Tonerpatronen, Batterien, Glas, Kunststoff, Aluminiumdosen, 
Kaffeekapseln etc.

Unsere Arbeitsbereiche sind hell und freundlich dank Fenstern an 
drei Gebäudeseiten, die zu jeder Tageszeit viel Licht hereinlassen. Wo 
zusätzliche Beleuchtung nötig ist, verwenden wir energieeffiziente 
LED-Leuchten.

Im Winter steht der Heizungsthermostat auf maximal 20 °C. Im 
Sommer verwenden wir keine Klimaanlage – haben wir bereits 
unsere vielen Fenster erwähnt?

Unser Ziel ist ein papierloses Büro. Wo immer möglich, 
kommunizieren wir ohne Papier; dazu gehört beispielsweise auch 
der Versand von elektronischen Rechnungen im PDF-Format.

Diese Umweltschutzmassnahmen stehen im Einklang mit den 
Vorgaben der Schweizer Regierung.

Textilien/Tapeten
Alle unsere Textilien und Tapeten werden in Europa hergestellt, um 
die Einhaltung europäischer Normen und Regeln zu gewährleisten.



Unsere Partner-Textilfabriken arbeiten in Übereinstimmung mit 
REACH (Europäische Chemikalienverordnung zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe). Wir 
haben alle von uns vertriebenen Artikel erfolgreich auf die 201 in 
der REACH-Verordnung genannten Stoffe getestet und führen auch 
weiterhin regelmässige Überprüfungen gemäss Artikel 33 REACH 
durch.

Darüber hinaus sind unsere Textilien nach dem Standard 100 von 
OEKO-TEX zertifiziert, einem der weltweit bekanntesten Labels für 
schadstofffreie Textilien.

Wir sind ausserdem durch ICEA nach dem Global Recycled 
Standard zertifiziert, der für Produkte aus recycelten Materialien 
und die dazugehörigen Herstellungsprozesse gilt. Mit dieser 
Zertifizierung sollen Produkte aus recycelten Materialien verbessert 
und die Einhaltung von sozialen und ökologischen Kriterien entlang 
der gesamten Produktionskette sichergestellt werden.

Unsere Rohstoffe (Garne und Färbemittel) stammen aus nachhaltigen 
Quellen und werden unter fairen Bedingungen hergestellt und 
eingekauft. So gewährleisten wir, dass Produktion und Beschaffung 
dieser Materialien nicht zu Umweltschäden führen oder das 
Ergebnis unfairer Arbeitsbedingungen sind.

Wir setzen in der Produktion unserer Textilien und Tapeten keine 
umweltschädlichen Produkte oder Prozesse ein.

Was wir zurücklassen, ist unser Vermächtnis an künftige Generationen. 
Der kleinstmögliche ökologische Fussabdruck ist das grösste 
Geschenk, das wir ihnen machen können. Und eine gerechtere Welt 
der beste Garant für eine harmonische Zukunft.


