AMANN provides sewing threads for both Cradle to Cradle® cycles
Every year approx. 92 million tons of textile waste are generated worldwide. To counteract this, the future
business model must be circular economy. Hence AMANN group has developed sewing and embroidery
threads which are Cradle to Cradle certified ® Gold.
Cradle to Cradle Certified® products are awarded certification based upon their performance across five
critical areas of sustainability: Material Health, Product Circularity, Clean Air & Climate Protection, Water &
Soil Stewardship, and Social Fairness. The certificate is awarded in levels: Basic, Bronze, Silver, Gold and
Platinum.
Cradle to Cradle® or short C2C stands for a continuous circular economy in which no more waste is
produced. After the use phase, products are either returned to biological cycles as biological nutrients or
kept in technical cycles as technical raw materials.
AMANN Group is the first sewing thread producer worldwide that can offer sewing threads for both cycles
with its Cradle to Cradle certified® Gold Lifecycle range.
Lifecycle Polyamide, a sewing thread made from recycled polyamide 6.6, is specifically developed for the
technical cycle. It is made from textile waste and has excellent strength and colour fastness properties.
Lifecycle Cotton, the sewing thread for the biological cycle, is made from extra long-staple mercerised
organic cotton.
Besides the C2C product line, AMANN also offers a GRS-certified Recycled product line of sewing
threads made from 100% recycled, transparent PET bottles. With this, AMANN has taken an important
step on the way to reducing resource consumption.
You can find more information about AMANN's sustainable product range here:
https://www.amann.com/sustainability/sustainable-product-range/
AMANN bietet Nähfäden für beide Cradle to Cradle®-Kreisläufe
Jedes Jahr fallen weltweit ca. 92 Millionen Tonnen Textilabfälle an. Um dem entgegenzuwirken, muss das
Geschäftsmodell der Zukunft eine Kreislaufwirtschaft sein. Deshalb hat die AMANN Group Näh- und
Stickfäden entwickelt, die Cradle to Cradle® Gold zertifiziert sind.
Cradle to Cradle Certified®-Produkte werden in fünf kritischen Bereichen der Nachhaltigkeit geprüft und
zertifiziert: Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, Luftreinhaltung und Klimaschutz, verantwortungsvoller
Umgang mit Wasser und Boden sowie soziale Gerechtigkeit. Das Zertifikat wird dabei in Stufen vergeben:
Basic, Bronze, Silber, Gold und Platin.
Cradle to Cradle® oder kurz C2C steht für eine kontinuierliche Kreislaufwirtschaft, in der kein Abfall mehr
produziert wird. Nach der Nutzungsphase werden die Produkte entweder als biologische Nährstoffe in
biologische Kreisläufe zurückgeführt oder als technische Rohstoffe in technischen Kreisläufen gehalten.
Die AMANN Group ist der erste Nähfadenhersteller weltweit, der mit seinem Cradle to Cradle-Certified®
Gold Lifecycle-Sortiment Nähfäden für beide Kreisläufe anbieten kann.
Lifecycle Polyamide, ein Nähfaden aus recyceltem Polyamid 6.6, ist speziell für den technischen Kreislauf
entwickelt worden. Er wird aus Textilabfällen hergestellt und verfügt über ausgezeichnete Festigkeits- und
Farbechtheitseigenschaften.
Lifecycle Cotton, der Nähfaden für den biologischen Kreislauf, wird aus extra langstapeliger,
mercerisierter Bio-Baumwolle hergestellt.
Neben der C2C-Produktlinie bietet AMANN auch eine GRS-zertifizierte Recycled-Produktlinie mit
Nähfäden aus 100% recycelten, transparenten PET-Flaschen an. Damit geht AMANN einen wichtigen
Schritt auf dem Weg zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs.

Weitere Informationen zu AMANNs nachhaltigem Produktsortiment finden Sie hier:
https://www.amann.com/de/sustainability/nachhaltiges-produktsortiment/

