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Hoodie Völler
Herkunft und Produktion



Material

• 100% Baumwolle (bio/organic) 

• Also ohne Zusatz chemischer Dünger und Pestizide sowie ohne Einsatz 
von genetisch verändertem Saatgut 

• Unser Hersteller schreibt dazu: „Im Vergleich zu konventionellem Anbau 
wird beim biologischen Anbau bis zu 90% weniger Wasser verbraucht 
und etwa die Hälfte an CO2-Emissionen eingespart. Ingesamt sind daher 
die negativen Folgen durch den Einsatz von Bio-Baumwolle auf die 
Umwelt aber auch auf die Baumwollbauern geringer.“



Produktion

• Der Hoodie wurde fair und nachhaltig in einer Produktionsstätte 
hergestellt, die mit dem „Global Organic Textile Standard“, kurz GOTS, 
zertifiziert ist. Unser Hersteller schreibt dazu:  
 
„Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist einer der weltweit 
führenden Standards für die Herstellung nachhaltiger Klamotten. Er 
definiert sowohl hohe ökologische als auch soziale Anforderungen an 
die gesamte Produktionskette. Darunter fallen der Einsatz von 
Naturfasern, die Verarbeitung, Konfektion, Verpackung, Kennzeichnung 
sowie der Handel und Vertrieb.“



Produktion

• Zum GOTS gehört auch eine gerechte Entlohnung, freiwillige 
Beschäftigung, das Recht auf Tarifverhandlungen, keine Kinderarbeit, 
geregelte Arbeitszeiten und menschenwürdige Arbeitsbedingungen. 
Weiter Informationen dazu erhaltet ihr hier: https://global-standard.org/
de
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Herkunft

• Produzent des Hoodies ist das Projekt Daedalus, das aus Global Tactics 
hervorgegangen ist. Nachdem es im Fall von Maskenproduktion 
Betrugsvorwürfe gegenüber Global Tactics gab, haben wir uns um eine 
Dokumentation der laufenden Hoodie-Produktion bemüht, sie waren 
allerdings schon genäht, bedruckt, usw. Auf den folgenden Seiten 
findet ihr deshalb einige Bilder vom Bügeln und Verpacken, sowie einen 
Lieferschein für den Transfer von der Fabrik in Portugal in das Lager des 
Projekt Daedalus.



Herkunft



Herkunft



Herkunft



Herkunft



Global Tactics / Projekt Daedalus

• Wir haben uns intensiv mit den Vorwürfen gegenüber Global Tactics 
auseinandergesetzt. Folgende Erkenntnisse waren dabei für uns wichtig: 

• Sowohl die Geschäftsführer als auch das Fullfilment-Team, das unseren 
Merch versendet, haben zum Zeitpunkt des so genannten 
„Maskendeals“ noch nicht dort gearbeitet. 

• Im Fall der gespendeten Masken für Flüchtlinge hat Global Tactics 
lediglich den Versand übernommen. Es war für uns nicht überprüfbar, 
wer welchen Kenntnisstand über ihre Qualität hatte und wie schlecht 
dieser war (dazu äußert sich Tom Illbruck z.B. ausführlich in seinem 
Statement).



Global Tactics / Projekt Daedalus

• Schon Anfang April waren Tom Illbruck im Handelsregister von allen 
Unternehmen der Global Tactics die Prokura entzogen worden, sein 
Ausstieg aus dem operativen Geschäft soll schon vorher geplant 
gewesen sein.  

• Projekt Daedalus wird in Zukunft die Produktion möglicher weiterer 
Artikel in einer Art und Weise dokumentieren, die Zweifel an Herkunft 
und Bedingungen vor Ort auflösen können.



Ich will noch mehr wissen…

• Anstoß für alles war diese Sendung vom ZDF Neo Magazin Royale 

• Hier findet ihr die Stellungnahme von Fynn Kliemann. Der dort 
angesprochene Wirtschaftsprüfungsbericht liegt uns vor und 
bestätigt das, was er dort formuliert hat: https://oderso.cool/blogs/
infos/masken 

• Auch Tom Illbruck hat sich geäußert zu den Vorwürfen:  
https://www.zstn.de/ 

• Das Statement von Global Tactics zur Causa findet ihr auf der 
folgenden Seite.
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Ich will noch mehr wissen…



Ich hab noch Fragen

• Schreib uns: beide@rasenfunk.de

mailto:beide@rasenfunk.de?subject=Hoodie%20V%C3%B6ller

