
Textilrecycling –
nachhaltig für alle!



Wie und was  
sammelt Contex?
Auf Sammelstellen und an gut frequentierten Passantenlagen stehen die 
grauen Contex-Sammelcontainer. Mit ihrem unübersehbaren textilen 
Design laden sie ein, nicht mehr benötigte Kleider, Schuhe und Haushalt- 
textilien bequem und  ökologisch sinnvoll zu entsorgen. 

Regional kommt Contex mit dem Sammelsack auch ins Haus. Gefüllt mit 
ausgemusterten Textilien und Schuhen und am aufgedruckten Sammeldatum 
vor 08.00 Uhr an die Strasse gestellt, gehen die alten Kleider auf ihre best- 
mögliche Entsorgungsreise.

In den Contex-Sack oder Contex-Container gehören 
	Damen-, Herren- und Kinderbekleidung und Haushalttextilen  

in sauberem, noch tragbarem Zustand 
	Strassen-, Sportschuhe und Winterstiefel –  

immer paarweise zusammengebunden
	Ledergürtel und Handtaschen
	Daunen- und Federbettwaren
	Stoff- und Plüschtiere

Der Contex-Container  
steht für:
	verantwortungsvolles Textilrecycling
	ökologische Nachhaltigkeit
	Schonung wertvoller Ressourcen
	Unterstützung ansässiger gemeinnütziger Organisationen
	einfaches, sauberes Entsorgen von Kleidung und Textilien



Was geschieht mit der  
gesammelten Ware?
	Gut 65 Prozent sind noch so gut erhalten, dass sie weiterhin getragen 

werden können. In sozial- und wirtschaftlich schwachen Ländern sind  
viele Menschen auf genau diese Secondhand-Bekleidung angewiesen,  
die sie zu fairen Preisen erstehen können.

	Etwa 15 Prozent sind defekte oder fleckige Baumwollkleider und 
Haushalttextilien, die in den TEXAID-Werken in Ungarn und Bulgarien  
zu Putzlappen für die Industrie geschnitten werden.

	Ca. 15 Prozent machen nicht mehr tragbare Wollsachen aus. Diese  
werden in Recyclierwerken neu aufbereitet und werden anteilsmässig  
in neuen Kleidern verarbeitet oder finden als Decken und Isoliermaterial  
ein neues Leben.

	Ungefähr 5 Prozent sind Abfall, bestehend aus Textilresten, verschmutzter 
oder nasser Ware und textilfremden Materialien. Das alles muss kosten- 
pflichtig fachgerecht entsorgt oder der Kehrichtverbrennung zugeführt 
werden.

Wer profitiert von  
Contex-Sammlungen?
In erster Linie die Umwelt. Textilien möglichst lange im Kreislauf zu erhalten, 
ist eine ökologische Grundbedingung des Altkleidersammelns. Die moderne 
Textilindustrie belastet die Umwelt stark mit Pestiziden bei der Baumwoll- 
produktion und extremem Wasserverbrauch bei der Herstellung der Kleider. 
Unsere Altkleider, die weiterhin getragen werden, reduzieren die belastende 
Billigproduktion neuer Kleider.

In zweiter Linie regionale und örtliche gemeinnützige Organisationen. 
Altkleidersammeln hat traditionell einen humanitären Hintergrund. In früheren 
Zeiten wurden gebrauchte Kleider direkt an Bedürftige verteilt, heute ist dies 
den Hilfswerken nicht mehr möglich. Indem bei der Contex angeschlossene 
gemeinnützige Organisationen am Erlös der Sammelware partizipieren, 
unterstützen Contex-Altkleidersammlungen viele regionale Projekte.
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So präsentiert sich  
die neue Contex!
Der neue Look von Contex überzeugt durch auffallende und trendige Sujets. 
Egal, ob Business-, Family-, Swiss-, Jeans- oder Casual-Look. Wir haben für 
alle Bereiche was Passendes. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Sujet aus:

Höhe:  30,4 cm
Breite:  87,7 cm

Dieser Platz ist 
für Sie reserviert!
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Contex AG

Die Vorteile von Contex
Die Contex AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der  
TEXAID Textilverwertungs-AG und bietet als solche einzigartige 
Qualitätsmerkmale:

	Contex ist nach der ISO-Norm 9001 qualitätszertifiziert.
	Contex wird von eigenen Logistikteams betreut.
	Contex sortiert einen Teil der Sammelware in den TEXAID-Sortierwerken.
	Contex beliefert ausländische Abnehmer ausschliesslich  

mit von allfälligem Abfall befreiter Ware.
	Contex garantiert Qualität, Professionalität und  

Nachhaltigkeit auf allen Ebenen.
	Contex unterstützt gemeinnützige Organisationen  

und Projekte.


