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VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN FÜR NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN

Als führende, europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires bieten wir unseren Kund*innen
eine kuratierte Auswahl an Produkten, die von internationalen Lieferanten bezogen werden und aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
Wir sind uns unserer unternehmerischen, gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung bewusst und verpflichten uns, dieser auch entlang
unserer Wertschöpfungskette gerecht zu werden. Auch die Anforderungen unserer Kund*innen nach einer nachhaltigen Beschaffung nehmen
stetig zu. Deshalb möchten wir ihnen ein hohes Maß an Transparenz bieten. Dies ist Voraussetzung für ein Geschäftsmodell, das nachhaltig
wirtschaftet und ein positives Kundenerlebnis in den Mittelpunkt stellt.
Wir führen unsere Geschäfte auf der Grundlage unserer Werte. Diese Richtlinie für nachhaltige Beschaffung ist ein Zusatz zu unserem
Verhaltenskodex (Code of Conduct), der die Ausgangsbasis für die Einhaltung von fairen und sicheren Arbeitspraktiken, Umweltschutz und
ethischen Geschäftsgebaren bildet und für alle unsere Geschäftspartner gilt. Unsere Richtlinie für nachhaltige Beschaffung zielt darauf ab, den
Übergang zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu fördern und legt die Mindestanforderungen für die Verwendung von bestimmten Fasern
und Materialien für Produkte fest, die über die Online-Plattformen der fashionette AG verkauft werden. Wir fordern unsere Lieferanten und
Geschäftspartner dazu auf, bei der Verfolgung dieses Zieles mit uns zusammenzuarbeiten und setzen voraus, dass sie bei der Herstellung ihrer
Produkte alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die von uns definierten Anforderungen einhalten, beziehungsweise deren Einhaltung
auch im Verhältnis zu ihren jeweiligen Geschäftspartnern und verbundenen Unternehmen gewährleisten.
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Falls Lieferanten eine Bestimmung dieser Richtlinie nicht einhalten, erwarten wir von ihnen, dass sie unmittelbar Abhilfemaßnahmen ergreifen.
Die fashionette AG behält sich das Recht vor, Verträge mit Lieferanten zu kündigen, die nicht nachweisen können, dass sie sich an die
Beschaffungsrichtlinie sowie den Verhaltenskodex für Geschäftspartner halten. Geschäftspartner, Mitarbeitende und Dritte können Hinweise
auf Compliance-Verstöße, einschließlich des Verdachts auf korrupte Praktiken, wettbewerbswidrigen Verhalten oder Geldwäsche an die
Compliance-Beauftragten der fashionette AG unter compliance@fashionette.com senden.
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LEITPRINZIPIEN FÜR DEN TIER- UND ARTENSCHUTZ

Im Sinne des Tier- und Artenschutzes setzt die fashionette AG voraus, dass keine Materialien aus dem illegalen Handel mit gefährdeten Tieren,
auf Basis von Tierversuchen sowie aus nicht artgerechten Tierzucht- und Tierhaltungsmethoden bezogen werden.
Wir erwarten daher von unseren Lieferanten, die von der OIE (Weltorganisation für Tiergesundheit) aufgestellten “Fünf Freiheiten” als
Leitprinzipien für den Tierschutz zu beachten:
1.
2.
3.
4.
5.

Freiheit von Hunger, Unterernährung und Durst
Freiheit von Angst und Bedrängnis
Freiheit von Hitzestress oder körperlichem Unbehagen
Freiheit von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten
Freiheit, normale Verhaltensmuster auszudrücken

Um eine nachhaltige Durchführung zu garantieren, haben wir interne Anforderungsrichtlinien definiert und fordern von unseren Lieferanten
deren Einhaltung. Hierfür wurden je nach Produktkategorie spezifische Mindestanforderungen definiert, die regelmäßig von der Einkaufsabteilung
überprüft werden.

4
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HANDTASCHEN, SCHUHE UND ACCESSOIRES
Die fashionette AG akzeptiert und verkauft keine Produkte, die aus den folgenden tierischen Materialien hergestellt sind:

■ Leder und Tierhäute von exotischen Tieren, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf: Alligator, Krokodil, Eidechse, Strauß und
Schlange
■ Pelz, der von Tieren stammt, die in erster Linie für die Pelzproduktion
gezüchtet werden − gemäß des Fur Free Retailer Programm, die
weltweit führende Plattform, um Käufer*innen über den Umgang
mit Pelz vonseiten der Handelsunternehmen zu informieren

■ Angorawolle und Mohairwolle, außer das Produkt ist nach dem
Responsible Mohair Standard (RMS) zertifiziert
■ Daunen und Federn von exotischen Tieren, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf: Strauß
■ Geschützte Korallen, Muscheln, Schnecken und Schildkrötenpanzer
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SCHMUCK
Unsere Lieferanten verpflichten sich, dass ihre Produkte nickelfrei, bleifrei und cadmiumfrei im Sinne der EU-Verordnung REACH (Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006) sind. Vor dem Erwerb von Diamanten und Edelsteinen müssen Lieferanten nachweisen, dass eine sichere Herkunft
gewährleistet werden kann.
BEAUTY
Wie bei all unseren Produktkategorien achten wir auch bei Beauty Produkten darauf, intensiv mit unseren Lieferanten zusammen zu arbeiten,
um unseren Kund*innen noch nachhaltigere Produkte anbieten zu können. Unsere Lieferanten verpflichten sich, dass ihre Produkte einschließlich
der Rezepturen, Inhaltsstoffe, Verpackungen, Aufschriften und Beipackzettel den europäischen Vorschriften entsprechen.
Unsere Mindestanforderungen sind:
■ Die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel
■ Die Einhaltung der Richtlinie zur allgemeinen Produktsicherheit (GPSD) (EC) 2001/95
■ In Übereinstimmung mit der EU-Gesetzgebung dürfen keine Schönheitsprodukte an Tieren getestet werden
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