
Abholen und Recyceln von Kleidung

NACHHALTIGKEIT:  
HANDELN STATT TRÄUMEN



 „Eine nachhaltige Zukunft 
wartet man nicht ab, die muss 
man gestalten!“

Nachhaltigkeit bestimmt alles, was wir tun. Wir helfen Ihnen,  
Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, und zwar mit konkreten und 
machbaren Lösungen. Wir holen alte Kleidungsstücke bei Ihnen ab, 
um ihnen ein zweites Leben zu geben, wir bieten Ihnen eine große 
Auswahl an nachhaltig produzierten Stoffen und zudem einen 
Reparaturservice für eine längere Lebensdauer Ihrer Kleidung.  
Denn Nachhaltigkeit bestimmt die Zukunft – und diese Zukunft 
beginnt jetzt, bei uns allen.

Entdecken Sie mehr zu diesem Thema in dieser Broschüre oder  
auf www.havep.com/nachhaltigkeit.



HAVEP® als Pionier des Wiederverwertungsmodells
HAVEP® sieht große Chancen in der Wiederaufbereitung von Textilfasern. Seit 2013 ist unsere 
HAVEP® REWORK-Linie Cradle to Cradle® zertifiziert. Damit war der Anfang gemacht: Wir haben ein 
Wiederverwertungsmodell entwickelt, mit dem aus abgetragener Kleidung neue Produkte entstehen. 
Dieses Modell umfasst den gesamten Prozess vom Einsammeln über das Sortieren und Zerfasern bis zur 
Produktion neuer hochwertiger Berufs- und Sicherheitskleidung.

Darüber hinaus sammeln wir Schnittreste aus unseren Ateliers und suchen nach Möglichkeiten, daraus 
etwas Schönes zu fertigen. Bei HAVEP® tun wir alles, um den Kreislauf zu schließen.
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HAVEP® = Produktion & Verkauf von Kleidung

Abholen und Recyceln von Arbeitskleidung
Denken Sie in Ihrem Unternehmen auch immer ökologischer? HAVEP® unterstützt Sie gerne in Sachen 
Nachhaltigkeit. Wir holen gebrauchte Kleidungsstücke bei Ihnen ab und geben ihnen ein zweites Leben.

Wie machen wir das? Wir können einen Sammelcontainer bei Ihnen aufstellen, in dem Ihre Kunden selbst 
alte Kleidungsstücke entsorgen. Wenn dieser Container voll ist, holen wir ihn ab. Sie haben selbst bereits 
einen Sammelcontainer aufgestellt? Auch diesen holen wir bei Ihnen ab und bringen ihn zurück. Als Pionier 
betrachten wir es als unsere Aufgabe, zu sagen, was wir tun, und zu tun, was wir sagen. Auch wir recyceln alte 
Arbeitskleidung und verwerten Material, das nicht für die Produktion zugelassen wird, auf anderem Wege weiter.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Image als umweltbewusstes Unternehmen zu stärken. HAVEP® kann 
beispielsweise Ihre recycelten Textilien zu Isolationsmaterial, Teppichen oder Taschen verarbeiten. Zudem 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit, gemeinsam mit uns eine ganz neue Bekleidungslinie zu entwickeln, und zwar 
mithilfe einer innovativen Technik, die auf der Verwendung von umweltfreundlichen Holzfasern beruht.

Interesse an einem Sammelcontainer? Bestellen Sie gleich einen Container  
auf www.havep.com/nachhaltigkeit.



Möchten Sie mehr über unseren Abhol- und Recyclingservice erfahren? 
Schauen Sie auf www.havep.com/nachhaltigkeit  

oder vereinbaren Sie einen Termin!

T nur für Deutschland 0800 - 1844891 (kostenlos) 
T +31 (0) 13 531 32 48, sales.de@havep.com

www.havep.com/nachhaltigkeit

Keine Kinderarbeit bei HAVEP
Wir verfolgen nicht nur das Ziel, nachhaltige Kleidung zu produzieren. Wir wollen auch als Unternehmen 
insgesamt nachhaltig agieren – mit Rücksicht auf die Umwelt und die Gesellschaft. Wir garantieren 
unseren Kunden Produkte, die unter guten Arbeitsbedingungen entstanden sind – frei von Kinderarbeit. 

Gemeinsam erreichen wir mehr
Eine nachhaltige Zukunft erreicht man nicht allein. 
HAVEP® arbeitet mit Ihnen zusammen und unterstützt Sie durch:

Abholen und Recyceln alter Kleidung.

Individuelle Beratung, um Ihr derzeitiges Bekleidungspaket nachhaltiger zu machen.

Große Auswahl an nachhaltig produzierten, hochwertigen Textilien.

Verstärkung Ihres umweltbewussten Images mit Taschen, Teppichen …,  

die aus Ihren alten Textilien recycelt werden.

Lange Lebensdauer Ihrer Arbeitskleidung dank unseres Reparaturservice.

Online- und Offline-Support für Ihre Nachhaltigkeitskampagne.

Transparenz im gesamten Produktionsprozess.

Innovative umweltfreundliche Techniken.

... und vieles mehr.

HAVEP® setzt auf Zusammenarbeit, um Probleme in der Textilbranche gemeinsam anzugehen. Deshalb investiert 
HAVEP® in Projekte mit u.a. Modint, Remo und der Fair Wear Foundation. Außerdem hat HAVEP® als einer der ersten 
Berufsbekleidungshersteller das neue Abkommen für Nachhaltigkeit im Bekleidungs- und Textilsektor unterzeichnet.


