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Ethische Produktion und Gerechtigkeit für die Beschäftigten

Der Druck, in kurzer Zeit immer größere Mengen billiger Textilien zu 
produzieren, hat in der Bekleidungsindustrie zu den unethischsten 
Arbeitspraktiken der Welt geführt; die schlimmsten Beispiele sind 
Kinderarbeit, überzogene Arbeitszeiten (12 Stunden pro Tag, 7 Tage die 
Woche) sowie unsichere und unhygienische Arbeitsbedingungen.

Um zu zeigen, dass Continental® nicht Teil dieser sozialen Ungerechtigkeit 
in der Produktion – auch bekannt als Sweatshop-Arbeit – ist, auch nicht 
unwissentlich, haben wir seit 2006 unsere Lieferkette durch Audits der 
gemeinnützigen NRO „the Fair Wear Foundation“ transparent gemacht. 

Die Fair Wear Foundation (FWF) fördert faire Arbeitsbedingungen in 
der Textilindustrie weltweit. Continental® hat den FWF Kodex für 
Arbeitsbedingungen unterzeichnet und sich somit verpflichtet, die 
Fabriken der Lieferanten zu überwachen. Die Fair Wear Foundation stellt 
sicher, dass dieser Kodex tatsächlich umgesetzt und von den Fabriken 
respektiert wird.

Ökologischer und fairer Handel

Durch den Global Organic Textile Standard werden Bauern und 
Feldarbeiter geschützt – durch strenge soziale Kriterien und durch das 
Nutzungsverbot giftiger Chemikalien, die die Gesundheit der Bauern und 
ihrer Familien schwer beeinträchtigen können. 
Textilarbeiter werden durch dieselben Kriterien geschützt und auch durch 
die völlige Rückverfolgbarkeit durch die gesamte Lieferkette von Anbau 
bis hin zum Vertrieb. 

2007 wurde Continental® von der Soil Association als Lieferant echter 
Biobaumwollbekleidung lizenziert. Continental® zeichnet voller Stolz 
seine ökologische Bekleidung mit dem Siegel der Soil Association aus.

Umweltverträglich

Continental®-Produkte sind Öko-Tex Standard 100, Klasse I zertifiziert.
Der Öko-Tex Standard ist eine Garantie, dass die Textilien und Färbestoffe 
nicht schädlich für Gesundheit und Umwelt sind. Der Standard stellt 
sicher, dass Wasseraufbereitungspflicht die lokalen Gewässer schützt.

Soil Association
Licence No. DK19090

Die Marke CONTINENTAL ist eine der angesagtesten Blankoshirt-Marken im 
Großhandelsbereich weltweit. Wir sind stolz Ihnen eine außergewöhnliche Kollektion der 
aktuellsten T-Shirts präsentieren zu können.

Dieser Katalog versteht sich als Orientierungshilfe für unsere Styles. Er kann kein Ersatz 
für Muster sein, denn nur durch das Erfühlen der Weichheit und einzigartigen Qualität der 
verschiedenen Materialien sowie der Feinheiten der Designs kann der individuelle Charakter 
der Shirts verstanden werden.

Diese Kollektion ist nur für Gewerbetreibende erhältlich. Wählen Sie aus den Artikeln von 
ausgesuchter Qualität aus über 1.800 Kombinationen von Styles, Farben und Größen.

Schauen Sie sich die im Katalog NEU  eingestellten Artikel an.
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Ökologisch und umweltverträglich
unter dem organic cottontm label bietet continental eine kollektion 
hochwertigster Bekleidung aus 100% Biobaumwolle an, zertifiziert durch die 
control union und die soil association nach dem Global organic textile standard. 
 
Bambus ist die umweltverträglichste aller natürlichen fasern. wir verwenden eine 
mischung aus 70% BamBus Viskose und 30% Biobaumwolle, um stabilität, 
wunderbare weichheit und perfekte Bedruckbarkeit bieten zu können.

 

Umweltverträgliches BAMBUS gewinnt immer mehr Popularität in der Modewelt. Das 
Material, das aus dem Bambusgarn gewonnen wird, ist leicht, fast durchsichtig und weicher 
als Baumwolle. Es vereint in sich das natürliche Gefühl von Seide und den Vorteil der 
Maschinenwaschbarkeit. Das Material wirkt kühlend im Sommer und warm im Winter und ist 
das ganze Jahr hindurch umweltfreundlich.

Bambus ist die umweltverträglichste aller natürlichen Fasern. Botanisch eingeordnet als 
Gras – nicht als Baum – könnte Bambus der weltweit nachhaltigste Rohstoff sein. Mit einem 
Wachstum von fast einem Meter pro Tag oder mehr ist es das am schnellsten wachsende 
Gras. Aufgrund seiner natürlichen antibakteriellen Eigenschaften benötigt es keinerlei 
Pestizide. Wenn es ausreichend Regenfälle gibt, ist keine zusätzliche Bewässerung nötig. 
Es kann immer wieder abgeerntet werden und es wächst immer wieder nach. Das Bambus, 
das wir für unsere Textilien verwenden, wird in China in Familienbetrieben angebaut, die seit 
Generationen in der Landwirtschaft tätig sind. 
Und wenn Ihr Bambusshirt sein nützliches Leben beendet hat, kann es der Erde zurückgegeben 
werden, denn es ist zu 100% biologisch abbaubar.

Continental® BAMBOO/ORGANIC COTTON Jersey wird unabhängig getestet und erfüllt die 
Anforderungen des Öko-Tex Standard 100, Klasse 1 – des momentan höchsten Standards. 
Der Öko-Tex Standard ist eine Garantie für die Sicherheit der Textilien und Färbestoffe für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt.

N09
men's long-sleeved 
t-shirt
matErial
100% Baumwolle 
jersey 150 G

S m L xL
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Das ORGANIC COTTON Label von Continental umfasst eine Kollektion hochwertiger 
Bekleidung aus 100% rein biologisch gewachsener Baumwolle. Sie ist zertifiziert von der 
Control Union World Group nach dem Global Organic Textile Standard und den Organic 
Exchange 100 Guidelines und entspricht damit den gesetzlichen Regelungen für Bioprodukte 
in Europa, Japan und den USA.
Die Baumwolle wird in der ägäischen Region ohne jeglichen Einsatz von Pestiziden und 
chemischen Düngemitteln angebaut, in ‚lebender Erde’, die seit mindestens drei Jahren frei 
von toxischen Substanzen ist und durch organischen Kompost und andere organische Stoffe 
angereichert wurde. Das bedeutet, dass Boden und Wasserversorgung sauberer sind, was 
wiederum die lokale Bevölkerung und die Tierwelt schützt. Die entstehende Baumwollfaser 
wird zu Materialien weiterverarbeitet, ohne dass gefährliche Chemikalien oder Bleichmittel 
eingesetzt werden.
Wir bieten sowohl ungefärbte als auch gefärbte Baumwollartikel an. Um die Biozertifizierung 
zu erlangen, werden nur azofreie Färbemittel verwendet, die den Anforderungen des Global 
Organic Standard entsprechen. 
Warum biologisch?
Die synthetischen Chemiedünger und Pestizide, die im konventionellen ‚modernen’ 
Baumwollanbau eingesetzt werden, sind verantwortlich für eine beträchtliche Verunreinigung 
von Boden und Grundwasser.
Zertifizierte Biobaumwolle wird unter Verwendung von Methoden und Materialien angebaut, 
die einen geringen Einfluss auf die Umwelt haben. Biologische Bodenbearbeitung und 
Produktionssysteme regenerieren und erhalten die Bodenfruchtbarkeit, reduzieren die 
globale Verwendung toxischer und schwer abbaubarer Pestizide und bauen eine biologisch 
mannigfaltige Landwirtschaft auf. 
Die Umstellung zu biologischer Baumwolle erlaubt uns, das Leben für Millionen von Menschen 
zu verbessern und die globale Umwelt wirklich zu verändern. 

Zusätzlich zu den im Katalog abgebildeten Farben besteht 
die Möglichkeit zur Einfärbung zertifizierter Biobaumwolle 
in Pantone© Farben im Rahmen unseres Services für 
Sonderanfertigungen. Auf Anfrage unterbreiten wir
Ihnen gern ein Angebot.

N43
women's bamboo 
raglan t-shirt
matErial

70% Viskose 
30% Baumwolle 
fine jersey 115 G

S m L
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men's organic 
jersey t-shirt
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100% BioBaumwolle 
jersey 165 G
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N57

women's 
raglan sweatshirt

matErial
80% Baumwolle 

20% polyester 
320 G

S m L xL

N58
men's 
raglan sweatshirt
matErial
80% Baumwolle 
20% polyester 
320 G

S m L xL
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w
aShed Pink

w

aShed YeLLow

w

aShed moSS

w
aS

hed navY bLu
e

w
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hed keLLY green

w
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e

w
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n

w

aShed bLaCk
w

aS
hed navY bLu

e

w

aShed brow

n

w

aShed bLaCk

N53W
women's distressed 

vintage washed 
pullover hoodie

matErial
80% Baumwolle 

20% polyester 
340 G

xS S m L

N51W
men's distressed 
vintage washed 
pullover hoodie
matErial
80% Baumwolle 
20% polyester 
340 G

S m L xL
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w

ahSed bLaCk

w
ah
Sed navY bLu

e

w

ahSed brow

n

w

ahSed bLaCk

w

ahSed green

w
ah

Sed navY bLu
e

N59W
men's inside-out 

distressed vintage 
washed sweatshirt

matErial
80% Baumwolle 

20% polyester 
340 G

S m L xL

N58W
men's distressed 
vintage washed 
sweatshirt
matErial
80% Baumwolle 
20% polyester 
340 G

S m L xL
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Pi
g

m

ent dYed bLaC
k

white

Pi
g

m

ent dYed bLaC
k

N62
women's distressed 

vintage washed 
moto jacket

matErial
100% Baumwolle 

280 G

S m L xL

N63
men's distressed 
vintage washed 
moto jacket
matErial
100% Baumwolle 
280 G

S m L xL
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Pi
g

m

ent dYed bLaC
k

white

Pi
g

m

ent dYed bLaC
k

white

N60W
women's distressed 

vintage washed 
zip-through hoodie

matErial
100% Baumwolle 

280 G

S m L xL

N61W
men's distressed 
vintage washed 
zip-through hoodie
matErial
100% Baumwolle 
280 G

S m L xL xxL*
*nur in schwarz
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bLaCk

white

raSPberrY

bi
tt

er ChoCoLate

Lig
ht bLue

bLaCk

white

raSPberrY

bi
tt

er ChoCoLate

Lig
ht bLue

N39
women's 

extra-fine jersey 
tunic tank

matErial
100% Baumwolle 
fine jersey 90 G

S m L

N38
women's l/s 
extra-fine jersey 
tunic t-shirt
matErial
100% Baumwolle 
fine jersey 90 G

S m L
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vin
tage white

vin
tage bLaCk

vin
tage PLum

vin
tage navY

vi
nta

ge PaLe Pink

vi

ntage CherrY

vin
tage graSS

vi

ntage CoCoa

vin
tage white

vin
tage bLaCk

vin
tage Lemon

vin
tage PLum

vin
tage navY

vi
nta

ge PaLe Pink

vi

ntage CherrY

vi
nta

ge hot Pink

vin
tage graSS

vi

ntage CoCoa

N31
men's distressed 

washed t-shirt
matErial

100% Baumwolle 
jersey 150 G

S m L xL

N30
women's distressed 
washed t-shirt
matErial
100% Baumwolle 
jersey 150 G

xS S m L
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vi
nta

ge graPhite

vin
tage bLaCk

vi

ntage bottLevintage red

vin
tage denim

vin
tage white

vi

ntage brow

n

vin
tage navY

vintage Pink

vi
nta

ge graPhite

vin
tage bLaCk

vi

ntage bottLe vintage red

vin
tage denim

vin
tage white

vi

ntage brow

n

vin
tage navY

vi
nt

age burgundY

N25
women's vintage 

style t-shirt
marEial

100% Baumwolle 
jersey 165 G

xS S m L

N26
men's vintage 
style t-shirt
matErial
100% Baumwolle 
jersey 165 G

S m L xL
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vin
tage white

vi

ntage brow

n

vin
tage bLaCk

vin
tage navY

vin
tage white

vin
tage bLaCk

vin
tage graSS

vi
nta

ge muStard

vin
tage PLum

vi
n

ta

ge mud bro
w

n

N27
men's vintage style 

sleeveless t-shirt
matErial

100% Baumwolle 
jersey 165 G

S m L xL

N29
men's inside-out 
vintage style t-shirt
matErial
100% Baumwolle 
jersey 165 G

S m L xL
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vin
tage bLaCk

vin
tage white

vi

ntage brow

n

vin
tage navY

vin
tage bLaCk

vin
tage white

vi

ntage brow

n

vin
tage navY

N25L
women's vintage style 

long-sleeved t-shirt
matErial

100% Baumwolle 
jersey 165 G

xS S m L

N28
men's vintage style 
long-sleeved t-shirt
matErial
100% Baumwolle 
jersey 165 G

S m L xL
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white

bLaCk

white

bLaCk

g
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h
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m

eLange bLaCk bLaCk / white

m
eL

an
ge greY / bLaC

k

red / bLaCk

N42
women's 

scooped neck 
fine jersey t-shirt

matErial
100% Baumwolle 
fine jersey 115 G

S m L

N41
women's 
plunge v-neck fine 
jersey tunic t-shirt
matErial
100% Baumwolle 
fine jersey 105 G

S m L
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uoreSCent Pin

k

fL
uoreSCent Lim

e

N46
women's ultra-fine 
fluorescent t-shirt

matErial
50% Baumwolle 

50% polyester 
jersey 90 G

S m L

N47
men's ultra-fine 
fluorescent t-shirt
matErial
50% Baumwolle 
50% polyester 
jersey 90 G

S m L xL
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bLaCk

white

keLLY green

SkY bLue

goLd

dark brown

oLive green

red

babY Pink

fL
u

o

reSCent oran
g

e

fL
u

o

reSCent YeLLo
w

fL
uoreSCent Pin

k

fL
uoreSCent Lim

e

N17B
women's 

raw-edged 
sleeveless t-shirt

matErial
100% Baumwolle 
interlock 240 G

S m L

N46A
women's ultra-fine 
fluorescent 
tunic tank
matErial
50% Baumwolle 
50% polyester 
jersey 90 G

S m L
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w

hite / bLaCk

bLaCk / red

te

aL / bLuebeLL

dove / aSh

white / red

m
a

r
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maLLow / Co
C

o
a

bLaCk / white

bLaCk / red

N13
women's striped 

jersey t-shirt
matErial

100% Baumwolle 
jersey 145 G

S m L xL

N11S
men's striped 
jersey t-shirt
matErial
100% Baumwolle 
jersey 150 G

S m L xL
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u

rnout SkY bLu
e

b
u

r
n

out SPring g
r

een
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rnout bLaCk

burnout Pink

b
u
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out CharCo

aL
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rnout white
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rnout brow
n

bu

rnout bLaCk

bu
rnout white

N36
women's burnout 

jersey t-shirt
matErial

50% Baumwolle 
50% polyester 

jersey 160 G

S m L

N37
men's burnout 
jersey t-shirt
matErial
50% Baumwolle 
50% polyester 
jersey 160 G

S m L xL
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SkY bLue

hot Pink

babY Pink

babY Pink

red

white

white

red

hot Pink

SkY bLue

bLaCk

bLaCk

white

bLaCk

SkY bLue red

bLaCk

hot Pink

babY Pink

white

N71
women's 

string thong
matErial

45% Baumwolle 
45% modal 

10% lycra® elasthan 
jersey 240 G

S m L xL

N72
women's 
low-waist briefs
matErial
45% Baumwolle 
45% modal 
10% lycra® elasthan 
jersey 240 G

S m L xL

N73
women's 
hot pants
matErial
45% Baumwolle 
45% modal 
10% lycra® elasthan 
jersey 240 G

S m L xL

N74
men's 
trunks

matErial
45% Baumwolle 

45% modal 
10% lycra® elasthan 

jersey 240 G

32 34 36 38
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NB6
reversible bib

matErial
100% BioBaumwolle 

interlock 200 G

GrÖssEn
eine Grösse

NB5
baby knot hat

matErial
100% BioBaumwolle 

interlock 200 G

GrÖssEn
x-small (42 cm) 

small (45 cm) 
medium (48 cm)

NB2
baby lap shoulder t-shirt
matErial
100% BioBaumwolle 
interlock 200 G

GrÖssEn
6 monate 
12 monate 
18 monate 
24 monate

NB3
long-sleeved babygrow
matErial
100% BioBaumwolle 
interlock 200 G

GrÖssEn
6 monate 
12 monate 
18 monate

76 77



NC10
boy's jersey t-shirt

matErial
100% BioBaumwolle 

jersey 165 G

GrÖssEn
3 j. (ca.  98/104)
5 j. (ca. 110/116)

Gr. 1 (ca. 122/128)
Gr. 2 (ca. 134/140)
Gr. 3 (ca. 146/152)

NC1
girl's fitted t-shirt

matErial
100% BioBaumwolle 

interlock 200 G

GrÖssEn
Gr. 1 (ca. 110/116)
Gr. 2 (ca. 122/128)
Gr. 3 (ca. 134/140)
Gr. 4 (ca. 146/152)

NB7
baby baseball t-shirt
matErial
100% BioBaumwolle 
interlock 200 G

GrÖssEn
6 monate 
12 monate 
18 monate 
24 monate
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4 Gültige arbeitsverträge

Die Verpflichtungen des Arbeitgebers, die aus den Sozialversicherungsgesetzen 
und Regulierungen eines normalen Arbeitsvertrages resultieren, werden nicht durch 
Einführung von Scheinarbeits- oder Ausbildungsverträgen umgangen, die einen 
Einstieg in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis verhindern. Junge Beschäftigte 
sollen die Möglichkeit erhalten, an Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogrammen 
teilnehmen zu können.

5 Zahlung von existenzsichernden mindestlöhnen

Löhne und andere Leistungen, die für eine normale Arbeitswoche gezahlt werden, 
entsprechen den gesetzlichen Mindestvorgaben oder den branchenüblichen 
Standards. Sie werden immer adäquat sein, so dass die Beschäftigten und ihre 
Familien davon leben können und darüber hinaus noch etwas zur freien Verfügung 
haben. 
Lohnabzug als Disziplinarmaßnahme ist nicht erlaubt, Lohnabzüge aus anderen 
Gründen sind nur im gesetzlichen Rahmen gestattet. Die Abzüge dürfen niemals so 
ausfallen, dass der Beschäftigte weniger als den vorgenannten Mindestlohn erhält. 
Die Beschäftigten sind klar und adäquat über ihre Lohnbestandteile einschließlich 
Grundlohn und Zahlungsweise zu informieren.
Übereinkommen 26 und 131

6 Vereinigungsfreiheit und das recht auf Kollektivverhandlungen

Das Recht aller Beschäftigten, eine Gewerkschaft zu gründen oder ihr beizutreten 
sowie Kollektivverhandlungen zu führen, wird anerkannt. Arbeitnehmervertreter 
dürfen nicht diskriminiert werden und sollen Zugang zu allen Arbeitsbereichen haben, 
soweit dies im Rahmen der Ausführung dieses Amtes notwendig sein wird.
Übereinkommen 87, 98, 135 und Empfehlung 143

7 Keine Diskriminierung von Beschäftigten 

Personalbeschaffung, Lohnpolitik, Weiterbildungsmöglichkeiten, Beförderungspolitik, 
Beendigung der Beschäftigung, Renten und alle anderen Aspekte von 
Beschäftigungsverhältnissen basieren auf dem Grundsatz der Gleichheit ohne 
Ansehen von Rasse, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, politischer Orientierung, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Nationalität, sozialem Umfeld und Behinderung.
Übereinkommen 100 und 111

8 Keine exzessiven arbeitszeiten

Die Arbeitszeiten richten sich nach geltender Gesetzgebung und branchenüblichen 
Standards. Die Arbeiter werden keinesfalls verpflichtet werden, regelmäßig mehr als 
48 Stunden pro Woche zu arbeiten. Sie werden mindestens einen freien Tag pro Woche 
erhalten. Überstunden werden auf freiwilliger Basis geleistet, werden 12 Stunden pro 
Woche nicht übersteigen, werden nicht regelmäßig angeordnet und werden immer 
zusätzlich vergütet.
Übereinkommen 1

Gemeinsam mit der Ethical Trading Initiative, der Fair Labor Association, Social 
Accountability International, dem Workers Rights Consortium und der Clean Clothes 
Campaign hat die FWF an der Joint Initiative for Corporate Accountability and 
Workers’ Rights teilgenommen. 

Fair Wear Foundation (FWF)

Die Fair Wear Foundation (FWF) fördert weltweit faire Arbeitsbedingungen in der 
Bekleidungsindustrie. Mit dem Beitritt zur FWF haben wir von Continental uns 
verpflichtet, einen speziell für die Bekleidungsindustrie aufgestellten  Verhaltenskodex 
einzuführen und dessen Einhaltung zu überwachen.  

Unternehmen, die Mitglied in der FWF werden und den Verhaltenskodex unterzeichnen, 
verpflichten sich somit zur Einhaltung der Arbeitsrichtlinien in ihren Betrieben. Darüber 
hinaus verpflichten sie sich alles dafür tun, dass alle anderen Unternehmen innerhalb 
der Lieferkette diese Arbeitsbedingungen respektieren.

Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex (“Code of Conduct”) für die Bekleidungsindustrie ist ein Vertrag 
zwischen einem Unternehmen und der FWF. Die Mitglieder unterzeichnen den Kodex 
und akzeptieren die unabhängige Überprüfung seiner Einhaltung. Sie übernehmen 
somit Verantwortung für die Arbeitsbedingungen innerhalb der Produktionskette. 

Der Verhaltenskodex basiert auf den international ratifizierten Konventionen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Universalen Menschenrechtserklärung 
der Vereinten Nationen. Der Verhaltenskodex für die Bekleidungsindustrie umfasst die 
folgenden acht Punkte:

1 Keine Kinderarbeit

Es gibt keine Kinderarbeit. Die Beschäftigten müssen ihre Schulausbildung 
abgeschlossen haben und mindestens 15 Jahre alt sein. Jede Form von Sklaverei 
oder ähnlichen Praktiken wie Kinderhandel, Leibeigenschaft und Zwangsarbeit sind 
ausgeschlossen. Jugendliche  (zwischen 15 und 18 Jahren) dürfen keine Tätigkeiten 
verrichten, die durch ihre Natur oder die Art und Weise der Ausführung die Gesundheit, 
Sicherheit oder Moral beeinträchtigen können.
Übereinkommen 138 und 182

2 Keine Zwangsarbeit

Es gibt keine Zwangsarbeit, das beinhaltet auch Zwangsarbeit im Rahmen eines 
Schuldfreikaufs durch Arbeit von Gefängnisinsassen.
Übereinkommen 29 und 105

3 sichere und gesunde arbeitsbedingungen

Es werden Maßnahmen unter Berücksichtigung des derzeit verfügbaren Kenntnisstandes 
und möglicher spezifischer Risiken ergriffen, um eine gesunde und hygienische Arbeits-
umgebung zu schaffen und um Unfälle und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, die aus 
der Beschäftigung resultieren oder mit ihr in Zusammenhang stehen. Risikofaktoren 
in der Arbeitssituation werden soweit wie möglich minimiert. Physische Gewalt und 
Androhung physischer Gewalt, unübliche Bestrafungen oder Disziplinarmaßnahmen 
sowie sexuelle Belästigung oder andere Formen der Einschüchterung durch den 
Arbeitgeber sind streng untersagt.
Übereinkommen 155

80 81


