
7 clouds und Margelisch sind Fair Trade Produktion 
FIFI (FairTrade Forum India) und EFTA (Europeen 
Fairtrade Association) zertifiziert.

Das Thema Nachhaltigkeit haben wir uns von der 
Produktion bis hin zum Endverbraucher auf die Segel 
geschrieben. Dementsprechend wählen wir unsere 
Materialkomponenten in unserer Produktion nach 
strengen Nachhaltigkeitskriterien.

Bei der Produktion von VARGU und teilweise auch bei 
Margelisch, 7 c l o u d s und Bow&Arrow, verwenden 
wir in Details folgende rezyklierten oder gebrauchten 
Produktionsrohstoffe
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Faire Produktion
7 clouds und Margelisch sind Fair Trade Produktion FIFI (FairTrade Forum India) 
und EFTA (Europeen Fairtrade Association) zertifiziert.
Mit der Produktion von 7 c l o u d s und Margelisch versichern wir, dass die 
Mitarbeiter/innen fair für die Arbeit, die sie verrichten entlöhnt werden. Der ‚faire 
Handel’ beinhaltet somit eine angemessene Entlöhnung des Personals, ein 
ausgehandelter Preis, der die Produktionskosten deckt und ein langfristiges 
Einkommen gewährt. Er beinhaltet zudem langfristige Produktionsgarantien und 
Mitarbeiter/innen Schulungen, welche sich auch lohnwirksam abzeichnen können.
 
Nachaltigkeit
Das Thema Nachhaltigkeit haben wir uns von der Produktion bis hin zum 
Endverbraucher auf die Segel geschrieben. Dementsprechend wählen wir unsere 
Materialkomponenten in unserer Produktion nach strengen 
Nachhaltigkeitskriterien. Sämtliche 7 c l o u d s-Taschen sind mit einem Bio- 
Baumwoll- Stoff-Lining ausgestattet. Der Taschenkörper wir aus leichtem und 
robustem Persenning (Bootsabdeckungen) gearbeitet. Unser Produzent verfügt 
über eigene Windparks zur Stromerzeugung seiner Fabrik. Zudem haben sie ein 
zero-water-waste management implementiert. Das heisst, sämtliches Wasser, das 
in der Produktion verunreinigt wird, wird neu aufbereitet und der Fabrik 
umliegenden Feldern wieder zugeführt. Die Produktionstätte ist 
SIA-8000 zertifiziert.
  
Upcycling
Bei der Produktion von VARGU und teilweise auch bei Margelisch, 7 c l o u d s und 
Bow&Arrow, verwenden wir in Details folgende rezyklierten oder gebrauchten 
Produktionsrohstoffe: gebrauchte Auto-Sicherheitsgurte, rezyklierte 
Reifenschläuche von Autos und LKW’s, Produktionsausschuss von Tetron, 
Abfallprodukte aus der Industrie.
Unter der Verwendung von reziklierten Produktionsstoffen benötigen wir weniger 
Energie. Nicht nur die Energieersparnisse im Produktionsprozess sind relevant, 
auch Emissionen des Treibhauseffektes und andere Verschmutzer
werden reduziert.
  
Orissa Schulprojekt 
Anfang Juni 2010 übernahm die prodis-design GmbH Schweiz die Finanzierung 
der Orissa (Südindien) Schule für 60 sozial benachteiligte Kinder.
Die prodis-design GmbH gibt einen Teil ihrer Gewinne weiter, um diesen sozialen 
Opfern unter die Arme zu greifen. Wenn sie unsere Produkte kaufen, unterstützen 
sie nicht nur faire Produktionsbedingungen, sondern leisten auch einen 
sozialen Beitrag.


