
Wir von Etam sind seit 1916 voller Begeisterung, zukunftsorientiert und es liegt uns am 
Herzen, die Mode nachhaltiger und verantwortungsbewusster zu gestalten. Durch unser 
WeCare-Programm engagieren wir uns täglich an Ihrer Seite.  

Rückblick auf die verpflichtungen 
von etam 2021-2022

TRIANGEL-BH
Melita



WECARE FOR PLANET
UMWELTVERTRÄGLICHE FASERN

Heute sind mehr als 50 % unserer Produkte 
WeCare. Sie enthalten mindestens 50 % 

umweltverträgliche Fasern oder profitieren von einer 
Innovation, die ihre Auswirkungen auf die Umwelt 

erheblich reduziert.   
Zielsetzung 2025: 85 %. 

In diesem Sinne ist unser Menstruationshöschen 
das Ergebnis monatelanger Forschung. Es wurde 

aus verschiedenen verantwortungsvollen Fasern 
entwickelt und ermöglicht es den Kundinnen, eine 

erschwingliche Alternative zu Menstruationseinlagen 
zu finden, die Komfort und ökologische 

Verantwortung vereint.  
2022 setzen wir bei Etam unsere Innovationen mit der 

Produktreihe Origine fort, einer Wäschekollektion, 
die aus 100 % natürlichen Materialien ohne 

Accessoires oder Färbemittel entwickelt wurde. 

NEUE FÄRBETECHNIKEN
Seit 2020 verwenden wir eine wasserfreie 

Färbetechnik, die uns eine Einsparung von 150 
Litern Wasser/Kilo gefärbtes Material 

ermöglicht hat.  
2022 kommt mit Dope Dye eine neue Färbetechnik 

hinzu, bei der das Polymer direkt gefärbt wird und 
die im Vergleich zu einem herkömmlichen Verfahren 

mehr als 90% Wasser und Chemikalien einspart.  

SET
Fusion 



UNSER ZIRKULÄRER ANSATZ
Da auch BHs das Recht auf eine zweite Chance haben, 
ergreifen wir 2021 mit dem Projekt Petit Geste Joli 
Soutien das Wort. Eine engagierte und zirkuläre 
Initiative, die 519 Geschäfte in 5 Ländern betrifft, in 
denen Sammelstellen aufgestellt werden. Insgesamt 
werden mehr als 25.000 BHs an Frauen in prekären 
Situationen verteilt. 
Wir arbeiten derzeit an Lösungen zur Wiederverwertung 
der verbleibenden BHs, insbesondere durch ein 
künstlerisches Kooperationsprojekt mit der engagierten 
Künstlerin Desire Moheb Zandi.

 
REDUZIERUNG UNSERES CO2-FUSSABDRUCKS
Im Rahmen unserer Bemühungen, Plastik und Abfall 
zu reduzieren, sind unsere Tüten aus einem FSC-
Papier-Mix nun in den Geschäften kostenpflichtig. 
Darüber hinaus haben wir Plastik aus unseren 
Kommunikationsmaterialien entfernt, was zu einer 
Reduzierung von 45 Tonnen PVC geführt hat.  
Im Jahr 2022 möchten wir Plastikverpackungen 
abschaffen und durch 100 % natürliche Materialien 
ersetzen, was unserem Ziel entspricht, bis 2030 kein 
Einwegplastik mehr zu verwenden. 
Dank unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
haben wir eine Lösung für Kleiderbügel aus Pressholz 
entwickelt. Wir befinden uns noch in der Pilotphase, 
kommen aber mit großen Schritten voran, um 
Plastikbügel endgültig abzuschaffen.  
 Um unsere Treibhausgasemissionen zwischen 2019 und 
2030 zu reduzieren, haben wir uns ein Ziel von -40 % 
für die Emissionen unserer Produkte gesetzt. Und im 
Jahr 2021 reisten mehr als 81 % der Warenströme mit 
dem Schiff. 

TRIANGEL-BH
Grenade



WE CARE FOR 
TRANSPARENCY 

Seit 2020 garantieren wir die Rückverfolgbarkeit 
unserer Produkte unter Einhaltung der strengsten 

sozialen und ökologischen Kriterien.   
2022 werden 100 % unseres Etam Dessous-
Angebots die Hintergründe ihrer Herstellung 

enthüllen.  
Jedes Produkt verweist auf die Informationen der 

Konfektionsfabrik oder ein kurzes Video, das in 
Bildern Details zu dieser Fabrik aufzeigt.   

Unser Unternehmen kann auf die Unterstützung 
langjähriger Partner setzen, mit denen wir uns um 

den Aufbau einer dauerhaften Beziehung bemühen. 
2022 wird eine umfassende Liste unserer Tier 1 
Lieferanten auf der Website des Open Apparel 

Registry veröffentlicht.

BH
Cherie-Cherie



WE CARE FOR WOMEN
Seit über 100 Jahren unterstützen wir Frauen in allen 
Lebensphasen und begleiten sie bei ihrem Streben nach 
Freiheit.    
Ein Engagement rund um Vielfalt und Pluralität, das sich 
in unseren Kollektionen widerspiegelt:  

- Love Your Curves: Unterwäsche für die 
Körbchengrößen D, E, F, G. 
- Iel: Die erste Underwear-Kollektion, die sich an alle 
und jede.n richtet.   
- One size: der Badeanzug, der aus einem extrem 
dehnbaren Material entworfen wurde, um jeder 
Morphologie gerecht zu werden. 
Heute besteht unser Angebot aus 53 BH-Größen von 
80A bis 110G und 8 Höschen-Größen von 34 bis 48, 
um möglichst Viele anzusprechen.  

Wir gründen auch Initiativen an der Seite von 
Organisationen, die sich dafür einsetzen, Frauen durch 
konkrete und solidarische Aktionen zu unterstützen.   
2021 wurden 500.000 Verpackungen zugunsten von 
Solidarité Femmes verkauft – einer Organisation gegen 
Gewalt an Frauen - und mehr als 1.000 Anrufe auf der 
Hotline 3919 finanziert.  
Unsere Tage für die ehrenamtliche Arbeit haben auch 
dazu beigetragen, dass mehr als 2.000 Frauen in 
prekären Situationen von unseren Teams beraten 
wurden.  
  
Die Art und Weise, wie wir produzieren, verändern, 
ständig neue Herstellungsverfahren entwickeln, 
immer mehr Frauen begleiten: Wir führen zahlreiche 
Maßnahmen durch, um uns zu verbessern und den 
Alltag und den Komfort unserer gesamten Kunden zu 
steigern. 

 
Wir sind uns bewusst, dass der Weg noch lang ist. 
Aber mehr denn je engagieren wir uns dafür.

SET
Fusion


