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„Comazo“ ein eher italienisch anmutender Name ist ur-
schwäbisch. Hinter ihm steckt eine kurze nette Geschichte: 
Conrad Maier gründete 1884 das Familienunternehmen. 
Da es damals noch keine Straßennamen gab, war es üblich, 
als Adresse eine nahe gelegene Wirtschaft zu benennen. 
In diesem Fall hieß diese „Zum Ochsen“ und so wurde aus 
„Conrad Maier zum Ochsen“ ganz einfach Comazo.

Anfang 2009 brachte das Unternehmen  unter dem Namen 
comazo|earth eine umfangreiche Wäschelinie für Damen, 
Herren und Kinder auf den Markt und wurde als erster 
Wäschehersteller in Deutschland nach Fairtrade-Standards 

Im Rahmen der Fairen Wochen (11. September – 25. September 2015) "nden in der VG Dresden am Donnerstag, 

den 17. und Freitag, den 18.09.2015, die Fairtrade-Aktionstage statt. Hierbei können wir in den Räumen der VG im 

Besonderen das schwäbische Traditionsunternehmen Comazo mit seiner Tag- und Nachtwäschekollektion für Damen, 

Herren und Kinder begrüßen. Seit ca. drei Jahren haben wir im Naturwarenladen das Biobaumwoll-Fairtradesortiment 

im Angebot. Hier vereinigen sich Bio- und Fairhandelsgrundsätze in vorbildlicher Weise - beides ist der VG-Kundschaft 

wichtig und erfährt große Beliebtheit.

Wer also Interesse an Biowäsche hat, kann sich an diesen beiden Tagen direkt bei der Firma Comazo und einer 

Vertreterin von Fairtrade näher informieren. Außerdem wartet auf unsere Besucher ein kleines Vor-Ort-Gewinnspiel 

(ohne Adressangabe) mit tollen Preisen von Fairtrade und Comazo. Euer Kommen lohnt sich also in jedem Fall.

Fairtrade – Tage bei der VG
Wann: 17./18. September 2015

Wo: Naturwarenladen der VG Dresden

zerti$ziert. Für seine Biowäsche erhielt das Unternehmen 
sogar den Publikumspreis des Fairtrade Awards 2014! 

Als eines der letzten deutschen Textilunternehmen auf der 
Schwäbischen Alb produziert Comazo in den eigenen  Be-
trieben in Deutschland, Kroatien, Rumänien und Russland 
noch immer selbst.

Alle comazo|earth Artikel sind aus fair gehandelter Bio-
Baumwolle gefertigt und nach dem GOTS- und Fairtrade-
Standards zerti$ziert. Die VG führt hiervon ein breites Ange-
bot in ihren Regalen.

Wer oder was ist Comazo?
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Das unabhängige Fairtrade Siegel gibt Konsumenten die Sicherheit, dass ein Produkt 
die internationalen Standards für Fairen Handel erfüllt. Fairtrade-zerti$zierte Bauern er-
halten den Fairtrade Mindestpreis für ihre Baumwolle, der die Kotsen einer nachhaltigen 
Produktion deckt, einen Aufschlag für Bio-Baumwolle und die Fairtrade-Prämie, die in 
soziale Projekte investiert wird. Beim Anbau wird auf Nachhaltigkeit bzgl. Wasser, Ve-
getation, Fauna und Böden geachtet. Die Einhaltung der Standards wird regelmäßig 
kontrolliert. Diese Zerti$zierung erfordert von Comazo absolute Transparenz der ge-
samten Bescha'ungskette und aller Produktbestandteile. Jedes comazo|earth Produkt 
kann anhand seines Fairtrade-Codes bis zu seinen Ursprüngen zurückverfolgt werden. 
Weitere Infos unter www.fairtrade-deutschland.de

Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist ein weltweit anerkannter Standard, der 
höchste Anforderungen an Textilien stellt, um diese als echte und konsequente Naturtex-
tilien zu bewerten. Außerdem müssen die Naturfasern zu mindestens 70 % von P+anzen 
oder Tieren aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft kommen. Auch für Farben, Hilfs-
mittel und Veredelungsverfahren gibt es strenge Au+agen. Zutaten, Accessoires und Garne 
müssen in der Regel ebenfalls aus natürlichen Sto'en sein und können deshalb nur bedingt 
verwendet werden. Zusätzliche Infos unter www.global-standard.org/de/

Natürliche Wäscheteile aus Bio- Baumwolle: „modisch, 
sexy, fair“ für maximalen Komfort und ein unvergleichli-
ches Tragegefühl.

Die unabhängige Zerti$zierung nach Fairtrade-Standards 
durch FLO Cert gewährleistet, dass Kleinbauern aus 
benachteiligten Regionen fair entlohnt werden und trägt 
so positiv zu deren sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Lebensbedingungen bei.

Im Rahmen des Anbaus von Bio-Baumwolle wird großer 
Wert auf die Erhaltung von  Wasser, Vegetation, Fauna und 
Bodenqualität gelegt.

„Es ist unsere Philosophie, dass wir Unterwäsche herstellen, die den höchsten menschlichen, sozialen und 

ökologischen Standards entspricht. Wir wollen durch eine nachhaltige Produktion späteren Generationen 

eine möglichst saubere Umwelt hinterlassen. 

Wir glauben an Transparenz. Jedes unserer Fairtrade-Produkte hat einen Faircode (19790002) mit dem die 

Produktion im Internet unter www.transfair.org nachverfolgt werden kann. Genauso wichtig: Die Türen un-

serer Produktionen stehen jederzeit o%en und jede(r) Besucher(in) ist herzlich willkommen.“

GOTS:

Fairtrade:

Comazo sagt:

Die Vorteile der Kollektion comazo|earth sind:


