Nachhaltigkeit von
Bergsportprodukten
Umwelt- und „Klima“-Schutz liegt Bergsportlern besonders am
Herzen. Und sie wünschen sich zur Ausübung ihres Sports
„nachhaltige“ Ausrüstung. Dazu wären sie sogar bereit - gleiche
Funktion der Ausrüstung vorausgesetzt - mehr Geld auszugeben. Dies belegen zahlreiche Studien und dies ist
auch nachvollziehbar1.
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Wer gerne und oft in der Natur unterwegs ist, der wählt seine
Ausrüstung sorgfältig aus. Zum einen aus Sicherheitsgründen,
zum andern aber auch, weil er eine haltbare, funktionelle und
zuverlässige Ausrüstung benötigt. Dabei „verlässt“ er sich oft
auf Markennamen, die diese Qualitäten ebenso wie eine gewissenhafte und nachhaltige Produktion suggerieren ...
Was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt ein Trugschluss. Denn
die hochpreisigen Top-Produkte kommen in vielen Fällen aus
Billiglohnländern, über die Herstellung, die verwendeten Materialien und die Produktionswege erfährt der Endverbraucher meist
gar nichts oder nur wenig.
Was bedeutet Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit bezieht sich gleichermaßen auf die ökologische,
ökonomische und soziale Leistungsfähigkeit.
Die ökologische Nachhaltigkeit orientiert sich am stärksten an
dem ursprünglichen Gedanken, keinen Raubbau an der Natur zu
betreiben. Ökologisch nachhaltig wäre eine Lebensweise, welche
die natürlichen Lebensgrundlagen nur in dem Maße beansprucht, wie diese sich regenerieren.
Die ökonomische Nachhaltigkeit bezieht sich auf eine Wirtschaftsweise, die dauerhaft betrieben werden kann und zB nicht
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auf kurzfristige (oder auch fehlende) Gewinne ausgelegt ist.
Die soziale Nachhaltigkeit ist gekennzeichnet durch den fairen
Umgang aller beteiligten Parteien und Personen untereinander.
Dazu gehören die Arbeitsbedingungen in der gesamten Herstellungskette genauso wie Arbeitssicherheit, Versicherungsschutz
und Vergütung.
Mehr oder weniger nachhaltige Sportarten?
Selbstverständlich gibt es mehr oder weniger umweltverträgliche Sportarten. So erscheint Schitourengehen umweltverträglicher als Pistenfahren, Wandern „nachhaltiger“ als Schitourengehen, usw.
Spazierengehen im Polyester-Lendenschurz wäre demnach eine
der nachhaltigsten Freizeitbeschäftigungen. So ist eine Diskussion in diese Richtung wenig zielführend. Entscheidend ist, dass
das Bewusstsein der Sportler geschärft und für jede Sportart die
Ökobilanz optimiert wird. Tatsächlich gibt es heute bereits zahlreiche Leuchtturmprojekte für einzelne Bergsportdisziplinen:
 die komplette Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien in Schigebieten (zB Disentis3000, CH).
 Mobilitätskonzepte wie den „Skizug“, eine Kooperation zwischen der Bayerischen Zugspitzbahn und der Deutschen Bahn
mit einer speziellen Zugverbindung zwischen München und dem
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Classic Schigebiet Garmisch-Partenkirchen zu einem geringen
Aufpreis zur Tageskarte.
 zahlreiche Berggasthäuser und AV-Hütten, die effektiv ihre
Ressourcen einsetzen (bauliche Maßnahmen, Betrieb mit Ökostrom, Lebensmittel ausschließlich aus der Region, Abwassermanagement, ...)
Wieviel CO2 verbraucht ein Bergsportler?
CO2 oder Kohlendioxyd entsteht bei der Verbrennung fossiler
Brennstoffe. Das pro Kilometer ausgestoßene CO2 dient zB bei
Kraftfahrzeugen als Maßeinheit für die Umweltverträglichkeit.
Für viele Aktivitäten lässt sich der CO2-Ausstoß exakt berechnen. Und dies macht auch Sinn: Denn nur wer seinen CO2-Ausstoß kennt, kann auch vergleichen und optimieren. CO2-Rechner
(zB beim Bayerischen Landesamt für Umwelt unter
www.lfu.bayern.de) ermöglichen jedem einen Überblick über seine persönliche Bilanz. Der Bergsportler, egal ob Wanderer,
Hochtourengeher oder Pistenfahrer, verbraucht bei der tatsächlichen Ausübung seiner Sportart nur eine geringe Menge an
CO2. Knackpunkt bleibt die Anreise. So entfallen etwa bei einem
Tagesausflug von München ins Schigebiet Garmisch-Partenkirchen 90 % des CO2-Ausstoßes auf die Anreise im Pkw und nur
10 % auf den errechneten CO2-Ausstoß des Schigebietes (inkl.
Liften, Bahnen und Schneekanonen).
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Natur- oder Kunstfaser?
Die Glaubensfrage. Auf der einen Seite die einfach und effektiv
herzustellende Kunstfaser, auf der anderen Seite das hautsympathische, Ressourcen verschlingende Naturprodukt Baumwolle.
Zur Erinnerung: Die Herstellung von 1 kg Baumwolle benötigt
zwischen 7.000 und 29.000 Liter Wasser und kann Böden, Trinkwasser und Klima durch den überhöhten Einsatz von Pestiziden
belasten. 65 % (China) bis zu 90 % (USA) der produzierten
T-Shirts bestehen aus durch Gentechnik veränderter Baumwolle.
Aber Baumwolle ist mehr als eine Faser: Allein in Afrika leben
über 10 Millionen Menschen vom Baumwollanbau. Fundamentalistische Entscheidungen in der „Glaubensfrage“ könnten also
verheerende soziale Auswirkungen haben. Ein nachhaltiger
Ansatz ist auch hier hilfreich. Denn sowohl Kunst- als auch
Naturfasern können nachhaltig (gemäß obiger Definition) produziert und verarbeitet werden (bluesign-Zertifizierung für eine
saubere Herstellungskette, Verwendung von Bio-Baumwolle aus
kontrolliert biologischem Anbau ohne Pestizide, ohne chemischsynthetische Düngemittel und gentechnikfrei …).
Das nachhaltige Produkt
Im Rahmen einer Studie der TU München wurden 43 Kriterien
ermittelt, welche die Nachhaltigkeit eines Produktes beschreiben

Völkl ist eine Marke mit internationalem Renommee, eine Marke, die sich über zahlreiche Rennsporterfolge und
Produktinnovationen einen Namen gemacht hat. Dass die gesamte Entwicklung von Völkl auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist,
hängt dabei nicht nur mit den strengen Auflagen für die Fertigung in Deutschland zusammen.

und bewerten. Diese Kriterien wurden mit Fachleuten aus Forschung, Wissenschaft und Industrie abgeglichen und können als
vollständig gelten. Sie erfassen ein Produkt als Ganzes, von der
Rohfaser über seine Transportwege und Funktionalität bis zu
den Arbeitsbedingungen der Herstellerbetriebe. Diese „ESPA“2Kriterien ermöglichen nicht nur die Bewertung ähnlicher Produkte, sondern auch Produktgruppen übergreifend. So können
zB Textilien, Schuhe und Hartware verglichen werden.
 Ein Produkt lässt sich nicht unabhängig von der Marke/Brand
bewerten. Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn das Gesamtsystem entsprechend nachhaltig ausgerichtet ist.
 Nachhaltigkeit ist eng mit Funktionalität verknüpft. Eine
„ökologisch“ produzierte Drei-Lagen-Jacke, die nicht wasserdicht ist, kann auch nicht nachhaltig sein.
 Nur die komplette Kontrolle der Herstellungskette ermöglicht
eine Bewertung und dann auch eine Optimierung unter nachhaltigen Gesichtspunkten.
 Glaubwürdige Nachhaltigkeit gehört ins Firmenleitbild und
nicht in die Marketingabteilung.
 Heute existieren bereits zahlreiche Labels für die Bewertung
von Herstellungsprozessen, Verträglichkeit, Rohstoffauswahl etc.
für die unterschiedlichen Bereiche Textilien, Hartware und
Schuhe. Eine notwendige „neutrale“ Bewertung bzw. Gewichtung der einzelnen Labels in einem nachhaltigen Gesamtkontext

39  bergundsteigen 2/09

fehlt allerdings bis heute. Aus diesem Grund bleiben die teilweise hochmotivierten Nachhaltigkeitsstrategien einzelner Marken für den Verbraucher auch nur schwer einschätzbar.

b

Beispiel für eine besonders nachhaltige Herstellung
und Produktion von Sportprodukten > Völkl Nanuq

Völkl ist eine Marke mit internationalem Renommee, eine Marke
die sich über zahlreiche Rennsporterfolge und Produktinnovationen einen Namen gemacht hat. Dass die gesamte Entwicklung
von Völkl auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, hängt dabei nicht
nur mit den strengen Auflagen für die Fertigung in Deutschland
zusammen.
 Ständige Optimierung
Das unternehmerische Gesamtkonzept beinhaltet einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der von der Geschäftsleitung
ausgehend alle Unternehmensbereiche und alle Abläufe einschließt. Zu diesem Zweck hat Marker Völkl eigens eine
Management Group gegründet, die sich intensiv mit dem Thema
Nachhaltigkeit und der Corporate Social Responsibility beschäftigt. Der Fokus liegt auf den Bereichen Wasser, Energie und
Materialeinsatz sowie der Entwicklung innovativer und zugleich
umweltfreundlicher Produkte.

Wolfgang Pohl, Bergführer und Unternehmer, ist Präsident des Deutschen Skilehrerverbandes und leitet
gemeinsam mit Wolfgang Vivalpin – die erste klimaneutrale Berg- und Skischule.

Zu den zahlreichen, bereits realisierten Projekten gehört ua eine
neue Anlage zur Wasseraufbereitung, die im Straubinger Völkl
Stammwerk jährlich rund 30.000 Liter Wasser einspart, die früher als Sondermüll entsorgt werden mussten. Ebenso wurde die
Heizanlage des Werkes mit mehreren Wärmetauscher-Systemen
umgerüstet. Das Ergebnis ist eine Einsparung von über 1,5 Mio.
kWh Gas/Jahr, was einer CO2-Reduktion um etwa 290 Tonnen
entspricht. Daneben setzt Völkl zahlreiche weitere EnergiesparProjekte um: Von der Umstellung aller Leuchtmittel auf Energiesparlampen bis hin zur Ausbildung eines internen Energie-Beraters, der ausschließlich für die Optimierung aller elektronischen
Anlagen zuständig ist.
 Effektiver Materialeinsatz
Ebenfalls im Fokus steht der nachhaltige Materialeinsatz: Holz
spielt hier eine zentrale Rolle als Kernmaterial. Für die Fertigung
im Straubinger Stammwerk bezieht Völkl sein Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Alle Holzabfälle
werden gesammelt und zu Pellets für Heizanlagen weiterverarbeitet. Sämtliche Metalle (zB Aluspäne) - wie auch alle Polyethylenkunststoffe – werden ebenfalls recycelt. Auch in Sachen
Abfallvermeidung ist Völkl aktiv: Von der kartonlosen Teileanlieferung in wiederverwendbaren Kleinbehältern über die Verwendung von Mehrweg-Rollcontainern für die Auslieferung an den
Handel bis hin zu faltbaren Container-Boxen für die Verschiffung größerer Mengen – eine Umstellung, die alleine rund
30.000 kg an Kartonage-Abfall pro Jahr vermeidet.

b

Beispiel für eine besonders nachhaltige
Firmenpolitik > VAUDE Daypack PETrik

Beim deutschen Familienunternehmen VAUDE hat Umweltfreundlichkeit einen besonders hohen Stellenwert. Seit über
einem Jahrzehnt können mit „Ecolog“ ausgezeichnete Waren zu
100 Prozent recycelt werden. Als erster Sportartikelhersteller
setzt VAUDE den strengen bluesign-Standard für Bekleidung
(Base Layer) ein. Durch ein Öko-Audit unterwirft sich VAUDE der
Kontrolle von externen Gutachtern. Sonnenkollektoren auf den
Firmendächern sorgen für nachhaltige Energiegewinnung.
 Öko-Audit
Das Öko-Audit, auch bekannt als „EMAS“, also Eco-Management
and Audit Scheme, wurde von der Europäischen Union eingeführt. Im Rahmen eines Öko-Audits können sich Betriebe der
Umweltbetriebsprüfung durch externe Experten unterwerfen
und ein durchorganisiertes Umweltmanagement auf die Beine
stellen. Ziel ist es, die Umweltleistung der Unternehmen ständig
zu überwachen und zu verbessern. Der deutsche Bergsportausrüster schloss die Zertifizierung erfolgreich ab und sieht sich
darin bestätigt, sich auch in Zukunft weit über gesetzliche
Bestimmungen hinaus für die Umwelt zu engagieren.
 Allround Daypack mit Laptopfach PETrik
Als ökologische Besonderheit wird das Material für Innen- und
Außenfutter des Daypacks aus recycelten PET-Flaschen gewonnen. Das Futter besteht zu 100 Prozent aus recycelten Plastikflaschen, beim Außenmaterial werden 55 Prozent PET-Garn mit
45 Prozent Polyester verwoben. Recycling ist zwar aus ökologischer Sicht nicht immer sinnvoll, in dem PETrik Konzept mit
funktionellen Accessoires für den täglichen Gebrauch aber
durchaus eine interessante stylische Alternative. Übrigens: Auch
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die Naturschutzkonferenz der Vereinten Nationen hat sich für
eine VAUDE Tasche aus PET-Recycling-Material entschieden.

b

Beispiel für besonders nachhaltige, chemische
Innovationen > Textilmembran Sympatex

Sympatex zählt seit Jahren zu den weltweit führenden Anbietern von wasserdichten sowie gleichzeitig atmungsaktiven
Funktionssystemen in Bekleidung, Schuhen und Accessoires.
 Ökotex Standard 100 und bluesign-Zertifizierung
Dabei gehört eine nachhaltige Ausrichtung - nicht nur über die
im Unterschied zu den Mitbewerbern umweltverträgliche chemische Grundstruktur - zur Basis aller Sympatex-Produkte. So
sind auch alle Sympatex-Membranen mit dem „Öko-Tex-Standard-100“ Zertifikat ausgezeichnet. Es bescheinigt den Produkten, dass sie den humanökologischen Standard, der für BabyProdukte gefordert wird, in vollem Umfang erfüllen. Selbstverständlich sind Sympatex-Produkte auch bluesign zertifiziert, dh
die komplette Produktionskette wird lückenlos dokumentiert.
 Fluorcarbonfreie Funktionsbekleidung
Ein besonderer Quantensprung gelang Sympatex bei der Herstellung von komplett fluorcarbonfreier Funktionsbekleidung
zusammen mit Rudolf Chemie. Zur Erklärung: Die wasserabweisende Wirkung von Textilien wird meistens über den Einsatz von
Fluorchemie erreicht. Zu den bekanntesten Vertretern dieser
Gruppe gehören Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA). Diese Substanzen stehen unter Beobachtung, da sie nicht in der Umwelt abgebaut werden und toxikologisch noch nicht ausreichend untersucht sind. Die beiden
genannten, besonders bedenklichen chemischen Verbindungen
werden heutzutage zwar kaum mehr verwendet (PFOS ist inzwischen verboten), trotzdem kann nach wie vor PFOA bei der Herstellung als Nebenprodukt entstehen.
Das neu entwickelte fluorcarbonfreie „Bionic Finish Eco“ Material ist (selbstverständlich wasser- und schmutzabweisend) frei
von organischen Halogenen, biologisch abbaubar sowie durch
die extrem abriebfeste Struktur von einer bislang nicht gekannten Scheuerfestigkeit und Haltbarkeit.
 100 % recycelbar
Zu guter Letzt besteht die Sympatex-Membran im Gegensatz zu
den Produkten von Mitbewerbern aus einer PolyestherPolyether-Verbindung und ist damit zu 100 Prozent recycelbar.
 Eine Membran macht noch keine Jacke
Der stolze Gewinner des Eco Responsibility Awards der ispo
2009, der Snowboardbekleidungs-Hersteller Zimtstern, verarbeitete die innovativen Sympatex-Technologien in seiner High-End
Linie DLX. Unserer Meinung nach eine coole Verbindung von
modischem Chic und nachhaltiger Verantwortung für Umwelt
und Mensch.
1

Internetbefragung „Mehrwert von Eco-Produkten“
ECOONE vom 25.01.2008 für die Winter ispo 2008
2 „Bewertung von Sportprodukten“, J. Borowitz,
TU München 2007-2008
Weitere Informationen unter: www.voelkl.com; www.vaude.de;
www.sympatex.com; www.zimtstern.com; www.rudolf.de;

www.ispo.com; www.ecoone.info

