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Ökologisch & nachhaltig

Serious about sustainability

Die Modeindustrie ist eine große Belastung für die Umwelt. Schwer
abbaubare Chemikalien, ein hoher Wasserverbrauch, Gentechnik und
hohe CO2-Emissionen sind dabei nur ein paar der zahlreichen
Probleme. Der sorgsame Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten
und ein möglichst kleiner ökologischer Fußabdruck sind uns sehr wichtig.
Nachhaltigkeit ist bei jeder unserer Entscheidungen das wichtigste
Kriterium.

The fashion industry is taking a huge toll on the environment. Toxic
chemicals, excessive water consumption, genetically modified
materials and unbridled greenhouse gas emissions are just some of the
evils the industry is unleashing on the planet. We do fashion differently
here at LangerChen. We are passionate about conserving precious natural
resources and leaving the lightest environmental footprint possible.
Sustainability lies at the heart of every decision we make.

Eco

Responsible sourcing of raw materials

LangerChen ist als nachhaltiges Modelabel gegründet worden. Wir setzen Sustainability is part of our DNA here at LangerChen. From the moment
uns von der ersten Stunde an für eine umweltfreundliche Kollektion
we started our company, we have ensured that our strong environmental
ein. Ein Wandel der Branche liegt uns sehr am Herzen.
values are reflected in every collection we create. We are driving forward
the changes we want to see across the whole fashion industry.
Herkunft und Gewinnung unserer Eco-Rohstoffe sind für uns mit
ausschlaggebend. Für die Qualitätssicherung führen uns unsere
We invest a great deal of time and energy into sourcing eco-friendly raw
Recherchen bis auf die Baumwollfelder der Provinz Xinjiang oder zu
materials. Our quest to find the highest quality materials has taken us as
unserem Woll-Farmer nach Australien.
far as the cotton fields of the Xinjiang province and to our own wool
producer in Australia.
Neben nachhaltigen Materialien achten wir auch auf die CO2-Emissionen.
Wir optimieren unsere Prozesse laufend.
As well as championing sustainable materials, we closely monitor our
company's carbon footprint by continually optimising our processes.
Sustainable Materials
Full control over fabric production
Wir stellen unsere Stoffe in unserer eigenen nachhaltigen Produktion
selbst her. Wir spinnen Garne nach unseren Anforderungen und stricken, We produce our fabric ourselves using our own sustainable production
weben und färben die Stoffe. Unser Ziel: möglichst ökologische
processes. This includes spinning our own yarn to fulfil our production
Funktionsstoffe herzustellen.
requirements as well as knitting, weaving and dyeing the fabrics
ourselves. Our objective is to produce functional textiles in the most
ecologically sound way possible.
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