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Start ins erste
„volle“ Geschäftsjahr
Switcher bietet 2020 schon 42 Modelle an
(TVP/AF) Nach seinem erfolgreichen
Relaunch im Jahr 2019 richtet sich der
Blick von Switcher nun auf das neue
Jahr. Neue Bildwelten und verschiedene digitale Inhalte wurden extra für das
erste „volle“ Geschäftsjahr des „neuen“
Switcher erstellt. Selbst beim Druck des
2020er Katalogs hat Switcher die eigenen Ansprüche an Nachhaltigkeit berücksichtigt: Das 84 Seiten starke Werk
wurde in der Schweiz produziert und ist
„Cradle to Cradle“-zertifiziert.
Eine Erweiterung erfährt das Sortiment. Den Kunden stehen 42 statt
bislang 34 Modelle zur Verfügung. Bereits im Dezember sind die vier klassischen Microfleece-Jacken und -Westen
„Vancouver“, „Cortina“, „Helsinki“ und
„Montreal“ zurück im Sortiment. Auch
die beiden Bestseller-Caps „Churchill“
und „Kennedy“ sind ab sofort wieder ab
Lager verfügbar, in jeweils zehn bzw. 14
Farben.
Marc Joss, ehemaliger Marketing
Manager bei Switcher und heutiger Geschäftsführer der Switcher Trading in
der Schweiz zeigt
sich überzeugt vom
eingeschlagenen
Weg: „Wir werden
zusammen mit unseren Partnern weiter in
das Sortiment investieren. Switcher will sich
zukünftig im Bereich
qualitativ hochwertiger,
nachhaltiger Basics wieder zu einer ernsthaften
Alternative für den Markt
entwickeln. Weitere Pro76
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anderen tierischen Zusätzen und tragen
das Logo «PETA-Approved Vegan».

Zum 42 Modelle umfassenden Portfolio gehören auch die Microfleece-Weste „Helsinki“ sowie die Microfleece-Jacken „Vancouver“ und
„Montreal“ 
(Foto/Grafik: Switcher)

duktentwicklungen werden im Laufe
des neuen Jahres und 2021 folgen.“
Fairtrade-Baumwolle und komplett vegan
Das gesamte Switcher-Sortiment wird
im Rahmen des sogenannten Fairtrade-Baumwoll-Programms hergestellt. Das
bedeutet, dass eine vereinbarte Menge
Rohbaumwolle zu Fairtrade-Bedingungen
eingekauft wurde und ab der Spinnerei
mittels Dokumentation via
„Fairtrace“ bei der globalen
Fairtrade-Prüfungs- und Zertifizierungsstelle FLOCert rückverfolgbar ist. Die wiederum
garantiert die Fairness für die
Baumwoll-Produzenten.
Auch der Tierschutz ist
ein Anliegen von Switcher:
Es wird komplett auf tierische Bestandteile verzichtet. Die Switcher-Produkte sind frei von Wolle,
Daunen, Pelz, Leder oder

Aus PET-Flaschen entstehen langlebige
Textilien
Switcher trägt mit seinen Produkten
auch zur Plastik-Abfallreduktion in Indien bei. Eingesammelte PET-Flaschen
werden zu Polyester-Fasern verarbeitet,
aus denen neue Switcher-Textilprodukte
entstehen. „Gemäß einer aktuellen Studie fallen in Indien täglich 25.940 Tonnen Plastikabfall an. Plastik verunreinigt
die Umwelt und gelangt zum Teil in die
Weltmeere und in die Nahrung von Tieren und Menschen. Mit dem Kauf von
Switcher-Produkten helfen Sie indirekt
auch mit, PET-Abfälle sinnvoll weiter
zu verwenden. Sämtliche Polyestergarne aus der neuen Switcher-Kollektion
stammen aus rezykliertem Polyester aus
PET-Flaschen“, teilt Switcher mit.
5,5 Millionen PET-Flaschen werden
täglich verarbeitet
Der Sulochana-Textilbetrieb, der für
Switcher die Produkte herstellt, verarbeitet als Garnproduzent täglich 5,5 Millionen PET-Flaschen, über 70 Prozent davon
vom lokalen indischen Markt. Sulochana
verarbeitet das rezyklierte Polyester weiter zu Polyester-Fasern und schlussendlich
zu Textilien. Das spezielle PET-Recycling
verhindert die Produktion von weiterem
Plastik, da kein neues Rohöl zu Garn versponnen werden muss. Das neue Sweat
shirt neue „1500 London“ etwa wird mit
dem neuen Polycycle-Garn aus PET-recyceltem Polyester hergestellt.
Switcher
www.switcher.com

