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Gemeinsam wollen wir NILE wirtschaftlich erfolgreich produzieren. Unsere unternehmerischen Werte sowie die Verantwortung
gegenüber Gesellschaft und Umwelt geben uns überall und immer den Rahmen. Wir leben die soziale und ökologische Verantwortung
und bestimmen, wie wir miteinander und unserer Umwelt umgehen. Ehrlichkeit, Respekt und Zielstrebigkeit prägen unser tägliches Tun
und schaffen Vertrauen – in die Marke, die Produkte und das Unternehmen. Das wertvollste Kapital sind unsere Mitarbeitenden und
Partner – gemeinsam arbeiten wir mit Begeisterung und Herzblut für eine langfristige, ergebnisorientierte Unternehmensentwicklung.

Ökologische und soziale Verantwortung Ökologische und soziale Verantwortung – das tun wir– das tun wir

ProduktionProduktion
Wir wollen NILE wirtschaftlich erfolgreich produzieren – unsere unternehmerischen Werte sowie die Verantwortung gegenüber
Gesellschaft und Umwelt geben uns aber überall und immer den Rahmen. Wir produzieren mehrheitlich in China. Um als Firma auch
persönlich vor Ort einen Grossteil der Verantwortung zu übernehmen, gibt es seit November 2012 ein eigenes Office in Shanghai mit
fünf Vollzeitangestellten und einen NILE Code of Conduct. Eines der wichtigsten Ziele des Office ist die Sicherstellung der sozialen
Standards. Regelmässig besuchen Vertreter des Shanghai Office und der Geschäftsleitung die NILE Produktionsstandorte. Nur so
können wir den persönlichen Kontakt mit den Produzenten pflegen, den Verhaltenskodex durchsetzen sowie die Produktion
kontrollieren. Zudem verfolgen wir eine Strategie der langfristigen und engen Zusammenarbeit mit wenigen Produzenten, geografisch
konzentrieren wir uns auf die umliegenden Städte von Shanghai und Hong Kong.

Wir sind langjähriges Mitglied der Organisation amfori (vorher BSCI). Wir tragen bei den Hauptproduzenten die Verantwortung für die
Einhaltung der Standards und Durchführung der amfori Audits. Viele unserer Produzenten verfügen über weitere Zertifikate wie WRAP,
Oekotex100 und ISO8000. Unser Ziel ist es, dass bis Ende 2020 alle Mitarbeiter von unseren Lieferanten gemäss dem von der Fair
Wear Foundation empfohlenen Existenzlohn (Living Wage) bezahlt werden.

NILE Verhaltenskodex

Amfori Verhaltenskodex

DruckDruck
NILE kompensiert über my climate freiwillig den CO2-Ausstoss und leistet so einen Beitrag zum globalen Klimaschutz. Der namhafte
Betrag fliesst in ein Projekt für sauberen Strom in China – mehr Informationen unter myclimate Tracking-Box die Nummer 01-18-
857269. NILE stellt alle Drucksachen in der Schweiz und in Deutschland her. Vom Katalog über die Einladungen bis zur Visitenkarte.

myclimate
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Zusammenarbeit mit WerkstättenZusammenarbeit mit Werkstätten
NILE baut in vielen Bereichen auf Handarbeit und vergibt die Aufträge wenn immer möglich an Ateliers, welche Arbeitsplätze bieten für
Menschen, die zum Arbeiten einen geschützten Rahmen brauchen. Unsere wichtigsten Partner sind das Atelier Passage in Port und das
Foyer Schöni in Biel. Vieles können wir nur Dank und mit ihnen realisieren.

Post Pro ClimaPost Pro Clima
NILE verschickt alle Pakete mit dem Post „pro clima-Versand“ und bezahlt für jedes Paket den entsprechenden Zuschlag. Die Post
investiert dieses Geld vollumfänglich in ausgewählte Klimaprojekte oder hochwertige Emissionszertifikate. So wird der CO2 Ausstoss
vollumfänglich kompensiert und die NILE Pakete werden klimaneutral versandt. Jährlich erhält die NILE Clothing AG von der Post die
Bescheinigung CO2-Kompensation „pro clima-Versand“ mit der kompensierten Menge.

Post pro Clima

NILE verwendet Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis auf der Webseite zu bieten. Mit den Cookies ermöglichen wir Ihnen die vollständige Nutzung der Onlineshopping- und

Personalisierungsfunktionen. OkOk

https://www.nile.ch/de/signup
https://webshop-production.cdn.prismic.io/webshop-production%2F49367005-b232-4dff-836f-df5ec3faa4f3_post_pro_clima_2016.pdf
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