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Ja, das müssen sie, unbedingt! Aber was macht ein Geschäft erfolgreich? Wir

glauben nicht an die Rendite als absolute Kennzahl für den Erfolg. Ein

Geschäft ist gut, wenn es einen qualitativen Gewinn für die Allgemeinheit

bringt. Das schließt die Finanzen mit ein, aber eben auch die Sinnhaftigkeit,

den Nutzen eines Produktes. Ein Produkt, das dem Mensch nützt und die

Umwelt schützt.

In diesem Wissen versuchen wir, unserer unternehmerischen Verantwortung

gerecht zu werden – mit dem Anspruch, jeden Tag ein bisschen besser zu

werden.

In dem folgenden Nachhaltigkeitsbericht geben wir einen 

Überblick über unser Tun und Lassen, über unsere Werte, 

unsere Ziele. Über unser soziales Handeln, die Implementierung unserer

Qualitätsstandards, die Transparenz und Offenheit 

unseres Unternehmens. 

Ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung 

und Vernunft: das ist alles drin in unseren Nordlicht Taschen.

Maritta Genthner                               Nico Heuchel

„DIE GESCHÄFTE MÜSSEN
LAUFEN!“ 
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... und die nordische Gelassenheit und Klarheit prägen die
Stimmung unseres Taschen-Designs. Klare Ästhetik,
Eindeutigkeit in Funktion und Material zeichnen die
Gestaltung unserer Produkte aus.

Kein Wunder, dass Hamburg ein zentraler Stützpunkt
unseres Unternehmen ist. Hier wurden und werden viele
Neuentwicklungen erdacht, hier werden viele Nordlicht-
Produkte in Handarbeit gefertigt. Maritta hat einige Zeit in
Hamburg gewohnt, und beide Gründer fasziniert die
gelassene Ruhe, die Weltoffenheit, die strahlende Klarheit
des Nordens.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr nach dem Abi vertiefte
Marittas Bewusstsein für die soziale Verantwortung jedes
Einzelnen. Sie begeistert sich fürs Zeichnen und
Entwerfen und entschließt sich zu einem Studium der
Sprach- und Kulturwissenschaft. Bei einer Studienreise
nach China entdeckte sie die Möglichkeiten des
Segeltuchstoffs. Fasziniert von dem Material startete
Maritta erst kleinere – und dann immer größere
Nähprojekte. Parallel zu ihrem abschließenden
Masterstudium Wirtschaft in Würzburg begann sie
gemeinsam mit Nico den Aufbau von Nordlicht. Heute ist
Maritta für Design- und Produktmanagement sowie E-
Commerce verantwortlich.
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DAS LICHT DES
NORDENS ...



Nico zog nach dem Abi durch Südostasien und Australien. Er tauchte am Great
Barrier Reef und war fasziniert von der überwältigenden Schönheit der Natur –
und schockiert über die menschengemachte Zerstörung der Welt. Ein
bleibender Eindruck, denn seitdem engagiert er sich gegen
Umweltverschmutzung und -zerstörung.
Nico studierte ebenfalls Sprach- und Kulturwissenschaft und abschließend
Wirtschaftswissenschaften in Würzburg. Parallel dazu begann er gemeinsam
mit Maritta den Aufbau von Nordlicht – siehe oben.

Heute verantwortet Nico die Bereiche Marketing,
Nachhaltigkeitsmanagement und Finanzen.
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NORDLICHT steht für Langlebigkeit
 dank der Kombination aus hochwertigen

Materialien, höchster Verarbeitungsqualität
und den absolut zeitlosen Designs.



Nordlicht steht seit der Gründung 2014 für eine soziale und
umweltschonende Herstellung. Darunter verstehen wir faire Löhne und
respektvolle Arbeitsbedingungen, natürliche Materialien, eine
ressourcenschonende Produktion, langlebige Produkte und ein
achtsames wirtschaftliches Handeln.

Nordlicht ist ein Slow Fashion Label. Beinahe. Denn wir verstehen uns
nicht als „Fashion“-Marke. Wir sehen uns als Design-Marke für Taschen
und Rucksäcke. Uns treibt die Leidenschaft an, gute Qualitätsbegleiter
zu schaffen, die lange halten. Und wir denken, dass dies wesentlich ist,
wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. 

Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für Nordlicht, ökologische und
soziale Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig ökonomisch
korrekt zu handeln. Nur ein langfristiger wirtschaftlicher
Unternehmenserfolg kann für alle, dazu gehören Mitarbeiter,
Lieferanten, Kunden, Gesellschaft und Eigentümer, von Nutzen sein.

Der ganzheitlicher Ansatz, der soziale, umweltschützende und
wirtschaftliche Aspekte gleichrangig behandelt, zeichnet die
Unternehmensstrategie bei Nordlicht aus.

WIRTSCHAFT, WERTE,
WACHSTUM
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Offenheit
Wir veröffentlichen 
 unsere Preiskalkulation



NACHHALTIG

100% Natürliche Materialien
#plasticfree

Fair & Social Business

Faire Zusammenarbeit mit
Herstellern & soziale Projekte

Langlebig dank hochwertiger &
zeitloser Designs

Slow Fashion

NORDLICHT
bedeutet...



Als faires Label wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen,
dass sich schöne und hochwertige Produkte mit fairen
Arbeitsbedingungen und gerechten Löhnen vereinen lassen. Unsere
Lieferanten sind unsere Partner und als solche behandeln wir sie auch.
Unsere Geschäftsbeziehungen basieren auf Vertrauen und Respekt. Wir
finden, nur so geht faire Zusammenarbeit.

Für uns ist es wichtig, dass unsere Produzenten unsere nachhaltige
Mission verstehen und einhalten. Deshalb streben wir auch immer
langfristige Partnerschaften an. Keine Kinderarbeit, existenzsichernde
Löhne und angemessene Arbeitsbedingungen sind ein wesentlicher
Bestandteil unserer Produktion. Ohne Zwischenhändler arbeiten wir
direkt mit unserer Produktionsstätte zusammen und besuchen sie nicht
nur, sondern arbeiten vor Ort zusammen, um besonders zu Beginn
unserer neuen Kollektionen die richtigen Schnitte und Stoffe zu
vereinen.

PARTNER IN DER
PRODUKTION
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Nach diesen Kriterien wählen wir passende Lieferanten mit hoher Expertise an
unterschiedlichen Standorten. Unsere Produzenten-Partner weisen
unterschiedliche Zertifikate vor, wie u.a. das Qualitätsmanagement nach ISO
9001, den Verhaltenskodex nach BSCI und Arbeitsbedingungen nach SA 8000.
Wir sind regelmäßig persönlich bei unseren Produktionspartnern zu Besuch,
um uns von der Einhaltung der definierten Anforderungen vor Ort zu
überzeugen.

Die Einhaltung unseres kommunizierten Code-of-Conduct wird von allen
Lieferanten schriftlich eingefordert und wird durch die Geschäftsführung oder
durch externe Zertifizie- rungsfirmen überprüft. Auch wenn während der
Corona-Zeit keine Präsenzbesuche stattfinden konnten, hielten wir gerade
jetzt einen engen Austausch mit unseren Partnern, um negative
Auswirkungen unserer Einkaufspraxis gar nicht erst zu ermöglichen.  Können
Probleme oder Anliegen innerhalb der Produktionsstätte mit dem
Management nicht gelöst werden, können sich die Arbeiter über unsere
Beschwerdeadresse direkt an und wenden und über Beschwerden
hinsichtlich Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen berichten.
Des Weiteren beteiligen wir uns an den bestehenden
Beschwerdemechanismen in unseren Fabriken und stehen im engen
Austausch mit dem Management um sicherzugehen, dass alle Beschwerden
transparent, fair und zugänglich behandelt werden. Zukünftig werden wir in
unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht näher auf den Austausch mit
potentiell Betroffenen eingehen.  

Zusammenarbeit
In Verantwortung
und Vertrauen: Bei
uns gibt es keine
Lieferanten. Nur
Partner.



ortsbezogene Risiken zu überprüfen und einschätzen zu können, sowie
Gegenmaßnahmen einzuleiten um Risiken abzuschwächen

 Hilfe und Unterstützung anzubieten

 Einschränkungen nachzuvollziehen und im Handeln zu berücksichtigen

Die globale Pandemie: Covid 19

Unter Berücksichtigung der vergangenen und aktuellen COVID-19 Situationen
ergibt sich für NORDLICHT mehr denn je die Notwendigkeit, Entscheidungen
im eigenen Unternehmen unter Berücksichtigung der gesamten Lieferkette
und nach rechtlichen und sozialen Kriterien zu treffen.

Hierzu stehen wir im regelmäßigen Kontakt mit unseren Partnern um
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Wir wollen aus eigener Initiative, freiwillig und über die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus dem nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet sein. Mit
dem Project Viva con Agua unterstützen  wir mit monatlichen Spenden die
Vision „Wasser für alle – alle für Wasser“, denn Wasser ist Leben.

Viva con Agua setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser,
Sanitärversorgung und Hygiene ein. Dabei wird auf positiven Aktivismus
gesetzt und nutzen die universellen Sprachen Musik, Sport und Kunst bei der
Arbeit und Projekten im In- und Ausland.

Klimaneutral in Deutschland

Wir sind uns bewusst, dass unsere unternehmerische Tätigkeit mit einer
Belastung unserer Umwelt einhergeht und dass die Ressourcen unseres
Planeten endlich sind. Diese Verantwortung nehmen wir an und arbeiten
deswegen beständig daran, unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie
möglich zu halten. Deshalb haben wir uns mit Climate Partner
zusammengetan, sie unterstützen Unternehmen wie uns dabei, Klimaschutz
strategisch anzugehen. 

Im letzten Jahr haben wir mit der Berechnung unseres
Unternehmensfußabdrucks begonnen und unsere Standorte in Deutschland
klimaneutral gestellt.

WASSER FÜR ALLE: 
VIVA CON AGUA



NACHHALTIGER VERSAND
Klimaneutral und plastikfrei

Mit der Teilnahme am DHL Go Green Programm werden alle Emissionen, die
beim Paketversand innerhalb Deutschlands entstehen, möglichst gering
gehalten und über mehrere Klimaprojekte ausgeglichen.

Darüber hinaus besteht unser Versandkarton zu 40% aus regionalem Gras und
zu 60% aus Altpapier. 

Der Karton ist damit zu 100% recyclebar und spart auch noch Energie, Wasser
und Treibhausgase gegenüber der herkömmlichen
Papierfrischfaserproduktion ein. Anstatt in Einwegplastik wird dein neues
Herzensstück in einem mehrfach verwendbaren Beutel geliefert. 
Hierin kannst du deine Taschen oder Schuhe super aufbewahren und vor
Staub schützen.

Gras und Altpapier
Auch der Versand ist bei uns
so nachhaltig wie irgendwie
möglich.



Natürliche Materialien. Wir möchten ein Zeichen gegen Plastik setzen
und nutzen für unsere Produkte recyclebare, natürliche & langlebige
Naturstoffe wie hochwertiges Leder, Segeltuch, Bio-Baumwolle und
wasserfestes Kraftpapier. Unsere Materialien werden unabhängig
geprüft und sind schadstofffrei. 

Im Bereich der Textilien sind unsere Produkte GOTS-zertifiziert. Das
heißt, dass jeder Produktionsschritt der Textillieferkette kontrolliert und
zertifiziert ist. Transaktionszertifikate durchlaufen zusammen mit den
Produkten sämtliche Arbeitsschritte, sodass bis zum Käufer Transparenz
möglich ist. Die Kennzeichnung von Textilien aus Bio-Fasern mit dem
GOTS-Logo ist heute eine der strengsten und bekanntesten
Zertifizierungen. Diese Artikel zeichnen sich dadurch aus, dass sie
mindestens zu 70 % aus kontrolliert biologisch erzeugten Naturfasern
bestehen

DER STOFF, DER DIE
UMWELT SCHONT
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Es dürfen keine gesundheitlichen und ökologisch bedenklichen Farbstoffe
und Hilfsmittel wie giftige Schwermetallverbindungen und Formaldehyd bei
der Produktion eingesetzt werden. Für die Rohstoffe, Zwischenprodukte,
fertige Textilien, Zutaten und Accessoires gibt es strenge Grenzwerte für
mögliche unerwünschte Rückstände, die einzuhalten sind. Alle
Produktionsstätten müssen ein Umweltmanagement hinsichtlich
Wasserverbrauchs, Abwasser und Abfälle nachweisen, aus dem eine
Minimierung der Umweltbelastung hervorgeht.

Qualität beginnt beim Material
Vertrauen ist gut,

Zertifizierung ist besser.
 



Kunstleder kommt bei uns nicht an die Tasche – denn es basiert wie alle
Kunststoffe auf Eröl und ist nicht biologisch abbaubar.

Wir verwenden ausschließlich hochwertiges Leder. Nur so können wir die
langjährige Benutzung der Produkte sicherstellen. Selbstverständlich ist unser
Leder frei von jeglichen Schadstoffen, wie z.B. ChromVI. Das stellen wir mithilfe
unabhängiger Prüfungen sicher. 

Weiterhin setzen wir vermehrt auf die vegetabile Gerbung. Die vegetabile,
sprich pflanzliche Gerbung, ist eine besonders schonende Methode für Mensch
und Umwelt. Vegetabil gegerbte Leder zeichnen sich dadurch aus, dass die
Gerbung des Leders ausschliesslich mit Pflanzenteilen erfolgt. Hierfür eignen
sich vor allem Rinden, zum Beispiel von Eichen, Fichten oder Birken, aber auch
Blätter von Olivenbäumen. Das war über lange Zeit die gebräuchlichste Art,
Leder herzustellen. Nachweislich wurde bereits vor ca. 5000 Jahren die
pflanzliche Gerbung betrieben. Heute beträgt der Anteil der pflanzlichen
Gerbung nur noch ca. 10 % in der Lederherstellung. Unser Ziel ist es, nur noch
vegetabil gegerbtes Leder zu verwenden.

Durch die schonende Behandlung entwickelt das Leder mit der Zeit eine ganz
natürliche Patina, die ein Qualitätsmerkmal ist. Das Leder kommt von
Gerbereien, die eine Zertifizierung der Leather Working Group haben.
(www.leatherworkinggroup.com) 
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LEDER MIT ZERTIFIKAT

Pflanzliche Gerbung
schont Umwelt und Leder.

 

http://www.leatherworkinggroup.com/


Papier? Hält das denn? Und wie! Dieses spannende Material überzeugt im
Praxistest sofort. Es ist superleicht und wasserbeständig. Und es nutzt nur sehr,
sehr langsam ab!

Unser Kraftpapier besteht zum Großteil aus Naturfasern und wird mit Latex
verfestigt. Es ist frei von Pentachlorphenol, PVC oder BPA und ist somit weder
umwelt- noch gesundheitsschädlich. Das Material ist nicht nur robust und
PETA zertifiziert vegan, sondern gleichzeitig auch widerstandsfähig gegen
sämtliche Schmutzpartikel. Deshalb ist unser Kraftpapier aus nachhaltiger
Forstwirtschaft die perfekte vegane Lederalternative.

Mehr als eine Alternative: 
Veganes Kraftpapier
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Vegan ...
dabei optisch und haptisch
extrem attraktiv



Der Grüne Knopf ist ein staatliches Meta-Siegel für nachhaltige zertifizierte
Textilien, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) vergeben wird. 

DER GRÜNE KNOPF
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Das Siegel soll dem Verbraucher, der fair produzierte und ökologische
Kleidung sucht, eine Orientierung bieten und beruht auf zwei Säulen – der
Produktebenen und der Unternehmensebene. Während die Produktebene
auf sozialer und umweltverträglicher Produktion beruht, bezieht sich die
Unternehmensebene auf die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Bezug
auf gerechte Arbeitsbedingungen und Vermeidung von Risiken. 

Die dadurch zertifizierten und nachhaltig produzierten Produkte halten hohe
ökologische und soziale Mindestanforderungen ein und zeichnen das
Unternehmen als verantwortungsbewusst in Herstellung und Handel der
Produkte aus.

Aktuell bereiten wir uns auf die Zertifizierung mit dem Siegel Grüner Knopf
vor.
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Fair, ökologisch ...
und bald staatlich geprüft



Lernen. Und implementieren. Und

wieder lernen...

Wer für eine ökologisch und sozial bessere Welt kämpft, muss ständig alles in
Frage stellen. Auch sich selbst. Wir überprüfen stetig unsere Planungs-,
Fertigungs- und Versandprozesse. 

Anregungen von Mitarbeitern, Partnern, Kunden hören wir immer neugierig
zu. Gemeinsam mit unseren Partnern verbessern wir laufend die
Zusammenarbeit in der Produktion.

Dabei gehen wir mit System, aber nicht nur schematisch vor. Denn wenn wir
etwas messen, wissen wir ja bereits, wo der Schuh drückt. Um aber mögliche
versteckte Fehlerquellen oder Verbesserungsmöglichkeiten zu entdecken,
versuchen wir ständig, die Routine zu verlassen, über den Tellerrand zu
schauen. Wir bleiben interessiert und informiert, diskutieren mit Experten
genauso wie mit Nichtexperten, stellen Bezüge her und versuchen, weiter und
weiter zu denken. Weil das auch sehr assoziativ ist, lässt es sich nicht
zertifizieren. Das ist vermutlich auch gut so!

Bist du an Details zu den bestehenden Risiken in unseren
Beschaffungsländern interessiert, kannst du uns gerne kontaktieren!
Melde dich gerne per E-Mail unter mail@nordlichtbags.de
Wir freuen uns auf dich!



Bessere Ökobilanz –
Bessere Zukunft.
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Man kann es Politik
nennen.
Wir nennen es
Vernunft.


