




• 3FREUNDE kennt die Lieferanten der Fairtrade-
Biobaumwolle 

• Das Fairtrade-Programm hilft den Bauern sich zu 
organisieren und fortzubilden 

• Ziel ist die Bauern in eine bessere 
Verhandlungsposition zu bekommen und die 
Lebensverhältnisse zu verbessern 





• Baumwolle ist die wichtigste Geldeinnahmequelle 
für die Bauern 

• Die Bauernkooperative versucht neue 
Einnahmequellen zu erschaffen, wie bspw. Anbau 
und Verkauf von Bananen 

• Die Verwendung von alternativen Fasern wie 
Viscose oder Polyester würden den Bauern ihre 
finanzielle Lebensgrundlage entziehen 





• Jährliche Besuche bei den Kooperativen sichern 
einen guten Informationsfluss und lassen auch 
unsere Kunden am Leben und den Realitäten der 
Bäuerinnen und Bauern teilhaben 

• Die Baumwolle wird im Bundesstaat Orissa 
angebaut und überwiegend mit Regenwasser 
bewässert 

• Teilweise wird bereits Tröpfchenbewässerung 
(anstatt Schwemmwässerung) eingesetzt





• Die Ernte von Rohbaumwolle ist sehr zeitintensiv 
und teilweise schmerzhaft, da die Kapseln sehr 
hart sind 

• Nach der Ernte wird die Baumwolle entkörnt, das 
heisst, die Samen entfernt 

• Die Bauern erhalten einen Mindestpreis der von 
Fairtrade jährlich festgesetzt wird und den Familien 
ihre Existenz sichert 

• Dazu wird eine Fairtrade-Prämie an die 
Kooperative ausgeschüttet um die 
Lebensverhältnisse in den Dörfern insgesamt zu 
verbessern





• Im Regelfall ist die Spinnerei die allerfrüheste 
Station die konventionellen Anbietern bekannt ist. 
Oftmals wissen diese nicht einmal in welcher 
Näherei überhaupt gefertigt wird 

• In der Spinnerei wird aus der Rohbaumwolle Garn 
gesponnen 

• Industrieller Prozess mit geringerem manuellen 
Aufwand 





• Aus dem Garn wird das Gewebe gestrickt (oder 
gewebt) 

• Auch dieser Prozess ist von Maschinen dominiert 

• Sämtliche Prozess-Schritte unterliegen strengen 
Prüfungen, damit die Fairtrade-Biobaumwolle nicht 
mit anderen Garnen vermischt wird





• Wesentliches Hilfsmittel sind Laufzettel die 
dokumentieren woher das Vorprodukt kommt und 
mit der FLO-ID (Fairtrade-Labeling-ID) versehen 

• Neben der Fairtrade-Komponente wird parallel 
auch die GOTS-Bio-Konformität sichergestellt





• Der Färbeprozess findet in einem geschlossenen 
Kreislauf statt, Abwasser wird aufbereitet 

• Keine Chemikalien oder Abwässer gelangen in 
Flüsse oder Grundwasser 

• Bauern und Menschen in der Umgebung und 
flussabwärts sind so vor Vergiftung geschützt, die 
Böden versalzen nicht  

• Das Färbeverfahren findet großteils automatisch 
statt, die Arbeiter sind gut geschützt





• Das Abwasser wird über mehrere Stufen gereinigt  

• Das gesäuberte Wasser wird wieder im 
Färbeprozess verwendet 

• Die Wiederaufbereitung des Färbesalzes ist auch 
bei unserer Färberei eine Herausforderung





• Durch die Gründung einer eigenen Näherei 2012 
haben wir einen direkten Einfluss auf die gesamte 
Lieferkette 

• Die Näherinnen und Näher erhalten einen 
existenzsichernden Lohn um ihre Familien zu 
versorgen 

• Alle unsere Produkte haben einen Fairtrade-Code 
um beispielhaft die Herkunft der Baumwolle 
nachvollziehen zu können





• Der Druck findet von Hand statt um möglichst 
vielen Menschen Arbeit und Einkommen zu 
ermöglichen 

• Die Druckfarben sind ebenfalls GOTS-Bio-
zertifiziert 

• 3FREUNDE gibt zinslose Darlehen an langjährige 
Mitarbeiter damit diese sich ein Haus kaufen 
können





• Ab 100 Stück können auf Wunsch T-Shirts 
individuell in Indien hergestellt werden 

• Dokumentation der Produktion inkl. Bilder der 
Produktionskette sind inklusive 

• Ideal für die Öffentlichkeitsarbeit oder den 
Schulunterricht 

• Die Mitarbeiter von MILA freuen sich über Aufträge 
von Vereinen, Kommunen, Firmen und Verbänden
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