
Testung von Think!-Schuhen durch GLOBAL 2000

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir danken Ihnen für die Übermittlung der Prüfergebnisse der Think! Artikel 83612-00 und 86285-54. Auf 
Grund des Ergebnisses des Artikels 86285-54 haben wir umgehend folgende Maßnahmen veranlasst:

1. Wir rufen die verbliebene Menge im Handel und unseren Stores zurück.

2. Auf unserer Homepage unter http://brand.thinkshoes.com/rueckruf informieren wir die Konsumen-
tinnen über die Rückrufaktion. Außerdem geben wir unter der Telefonnummer +43 7763 2208 8622 
darüber Auskunft.

3.  Darüber wird die Rückrufaktion auf Ministeriums- und EU-Behörden-Wege eingeleitet. 

Da die Futter- und die Einlegesohlenleder dieses Artikels vegetabil hergestellt wurden, ist hier eine 
Chrom-VI-Verunreinigung auszuschließen. So sollte unter normalen Tragebedingungen keine Belastung im 
Hautkontakt entstehen können. Alle Materialien wurden unserem standardisiertem Prüfprozess, der über 
die gesetzlichen Vorschriften noch wesentlich hinausgeht, unterzogen.

Zur Entstehung der Chrom-VI-Belastung wurden sofort nach Ihrer Bekanntgabe weitere Prüfungen veran-
lasst. Derzeit ist es uns noch nicht möglich die Verursachung einer Chrom-VI-Belastung genau zu spezifizie-
ren. Die ersten Ergebnisse zeigen keine Chrom-VI-Verunreinigung aller eingesetzten Leder. Daher konzentrie-
ren wir uns nun auf die Untersuchung des Herstellungs- bzw. Logistikprozesses. Wir erwarten sehr zeitnah 
weitere Befunde, die wir sofort an Sie weiterleiten werden.

Als einzige Schuhmarke, die das österreichische Umweltzeichen für inzwischen vier Modelle erhalten hat, 
beschäftigen wir uns seit vielen Jahren intensiv mit Innovationen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit. Im 
Folgenden dürfen wir Ihnen einen Überblick der aktuellen Think!-Richtlinien zur Verwendung von Leder 
geben:

• Alle Schuhe von Think! sind mit chromfrei gegerbten Ledern gefüttert.

• Soweit technisch und qualitativ möglich, verwendet Think! auch als Obermaterial chromfrei gegerbte 
Leder und kennzeichnet diese Schuhe in der Innenseite mit der grünen Blume. Damit wird für die Kon-
sumentin ersichtlich, dass sie einen Schuh mit ausschließlich chromfrei gegerbtem Leder gewählt hat. 

• Für alle eingesetzten Materialien kommt der beiliegende Think!-Kriterienkatalog zur Anwendung, der 
für unsere Lederlieferanten verbindlich ist. 

• Die Einhaltung dieser Lederrichtlinien durch unsere Lieferanten wird zusätzlich in von uns in Auftrag 
gegebene Tests regelmäßig geprüft. Weiters werden fertige Schuhe von unabhängigen Instituten auf 
Ihren Schadstoffgehalt getestet.

Ihr Ergebnis hat gezeigt, dass diese Vorsichtsmaßnahmen eine Belastung unserer Schuhe nicht vollständig 
ausschließen kann. Wir verstehen daher Ihr Untersuchungsergebnis als Auftrag, unsere Nachhaltigkeitsstan-
dards und Kontrollmechanismen weiter zu verbessern und entschuldigen uns bei all unseren Kundinnen und 
Partnern für etwaig entstandene Unannehmlichkeiten.
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