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A7 Anhang Appendix

Nutzungsbedingungen Terms of Use

Diese Nutzungsbedingungen (im Folgenden „Bedingungen“) regeln 
die Beziehung zwischen der OEKO‑TEX® Gemeinschaft, mit Sitz in 
der Genferstrasse 23, Pstf. 2006, 8027 Zürich, Schweiz, (im Folgen-
den „OEKO-TEX®“), den OEKO‑TEX® Mitgliedsinstituten (im Fol-
genden „OT-Mitglieder“), und der Partei, die eine ECO PASS-
PORT Zertifizierung (im Folgenden „Kunde“) beantragt.

These Terms of Use (hereinafter ‘Terms’) govern the relationship 
between the OEKO‑TEX® Association, having its address at Genfer-
strasse 23, P.O. Box 2006, 8027 Zürich, Switzerland (hereinafter 
‘OEKO-TEX®’), the OEKO‑TEX® Member Institutes (hereinafter ‘OT 
Members’), and the party applying for ECO PASSPORT Certification 
(hereinafter ‘Customer’).

1 ECO PASSPORT Zertifizierungssystem ECO PASSPORT certification system

1.1 Kurzbeschreibung Short description

ECO PASSPORT ist ein Zertifizierungssystem, mit 
dem Textilchemikalien geprüft und verifiziert werden.

ECO PASSPORT is a certification system for testing and verify-
ing textile chemicals.

1.2 Vorteile von ECO PASSPORT ECO PASSPORT benefits

Die ECO PASSPORT by OEKO-TEX® Zertifizierung liefert 
Produzenten und Anwendern von Chemikalien in der Tex-
tilproduktion mehrere Vorteile:

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certification offers several benefits 
to producers and users of chemicals for textile production:

• Sie stärkt den Prozess und die Produktsicherheit für 
jede Stufe der textilen Wertschöpfungskette.

• It strengthens the process and product safety for each step with-
in the textile value chain

• Sie stellt eine vollumfängliche und ganzheitliche Stra-
tegie einer chemischen Validierung dar, um die Sicher-
heit in der Textilproduktionskette zu steigern.

• It is an overall and holistic approach to chemical validation in or-
der to maximise security within the textile production chain

• Sie ist ein umfangreicher Ansatz zur Handhabung von 
Chemikalien.

• It is a comprehensive approach to the management of chemicals

• Sie bietet eine Kombination aus Transparenz und Prü-
fung.

• It offers a combination of transparency and verification

• Nach ECO PASSPORT by OEKO-TEX® zertifizierte 
Chemikalien sind zur Verwendung in nach STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX® zertifizierten Produkten 
und in nach STeP by OEKO-TEX® zertifizierten Pro-
duktionsbetrieben zugelassen.

• ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certified chemicals are ap-
proved for use in STANDARD 100 by OEKO-TEX® certified prod-
ucts and STeP by OEKO-TEX® certified production facilities

2 Antrag Application

2.1 Der Kunde empfängt das Antragsformular (entweder Aus-
druck oder im PDF-Format) vom OT-Mitglied seiner Wahl 
oder kann das Formular direkt von der offiziellen Website 
von OEKO-TEX® www.oeko-tex.com herunterladen. Der 
Kunde beantragt ECO PASSPORT, indem er den Antrag 
entweder auf Papier oder elektronisch (PDF-Format) aus-
füllt. Der Kunde sendet den ordnungsgemäss ausgefüll-
ten Antrag an das OT-Mitglied seiner Wahl.

The Customer receives the application form (either hard copy or in 
PDF form) from the OT Member of their choice or they can down-
load the form directly from the official OEKO-TEX® website 
www.oeko-tex.com. The Customer applies for the ECO PASSPORT 
by filling out the application either by hand or electronically (PDF 
form). The Customer sends the duly filled out and signed applica-
tion to the OT Member of their choice.

2.2 Jegliche Informationen in dem Antrag bezüglich der Ver-
wendung von Textilchemikalien, Farbmitteln und Hilfsmit-
teln werden ggf. mit dem betreffenden Lieferanten direkt 
geklärt.

Any information in the application regarding the use of textile chem-
icals, colourants and auxiliaries may be verified with the respective 
supplier directly.

2.3 Alle fehlenden, unklaren oder widersprüchlichen Anga-
ben im Antrag können zur Verzögerung des Zertifizie-
rungsprozesses führen.

Any missing, unclear or contradictory entries in the application form 
may delay the certification process.
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2.4 Das OT-Mitglied behält sich vor, weitere Informationen 
und Dokumente anzufordern, um die Textilchemikalien, 
Farbmittel und Hilfsstoffe des Kunden zu Analysezwe-
cken vollständig zu bewerten.

The OT Member reserves the right to request further information 
and documents in order to fully assess the Customer's textile 
chemicals, colourants and auxiliaries for the purpose of its analysis.

2.5 Der Kunde ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass 
die Person, die das Antragsformular unterschreibt, die er-
forderliche Zeichnungsbefugnis dafür besitzt.

The Customer is responsible for ensuring that the person signing 
the application form has the necessary signatory power.

3 Beginn des Prozesses Start of process

3.1 Das OT-Mitglied überträgt alle bereitgestellten Daten in 
die ECO PASSPORT Datenbank.

The OT Member will transfer all data provided into the ECO PASS-
PORT database.

Der ECO PASSPORT Prüfprozess beginnt, sobald die Pro-
dukt‑ und Kundendaten aus der internen OEKO‑TEX® 
Datenbank, Intranet genannt, zur Verfügung stehen.

The ECO PASSPORT verification process starts once the product da-
ta and customer data are available from the internal OEKO‑TEX® 
database called the intranet.

Wenn die vorgeschriebenen Standards erfüllt wurden, 
stellt das OT-Mitglied dem Kunden das ECO PASS-
PORT Zertifikat aus und erteilt eine Lizenz zur Nutzung 
des OEKO-TEX® Markenzeichens. Zusätzlich muss das 
OT-Mitglied dem Kunden den Laborbericht inklusive 
der Testergebnisse bereitstellen. Dieser Bericht ist aus-
schliesslich für die interne Verwendung durch den Kun-
den vorgesehen. Der Kunde darf den Bericht ohne 
schriftliche Zustimmung durch das OT-Mitglied nicht 
veröffentlichen oder gegenüber Dritten bewerben.

Where the set standards have been met, the OT Member issues 
the ECO PASSPORT certificate to the customer and grants a license 
to use the OEKO-TEX® trade mark. Additionally the OT Member 
shall provide the Customer with the lab report, including the test 
results. This report is for the Customer's internal use only and the 
Customer is not permitted to publish or promote the report to a 
third party unless they have prior written approval from the OT 
Member.

4 Konformitätserklärung Declaration of conformity

Die Zuständigkeit für die Nutzung des ECO PASSPORT by OEKO-
TEX® ist einzig auf den Inhaber des Zertifikats beschränkt. Um die 
Konformität der Produkte zu schützen, die während der Gültigkeit 
des ECO PASSPORT Zertifikats hergestellt werden, muss der Kunde 
diese Konformitätserklärung, die in diesen Nutzungsbedingungen 
eingebettet ist, regelmässig unterzeichnen.

The responsibility for using the ECO PASSPORT by OEKO-TEX® is 
restricted to the owner of the certificate only. For the security of 
conformity of the products manufactured during the validity of the 
ECO PASSPORT certificate, the Customer has to sign regularly this 
declaration of conformity included in these Terms of Use.

4.1 Verpflichtung des Kunden zur ECO PASSPORT Zertifizie-
rung:

Customer obligation for ECO PASSPORT certification:

Für die Berechtigung zur Nutzung des ECO PASSPORT by 
OEKO-TEX® für Textilchemikalien, Farbmittel und Hilfs-
mittel muss sich der Kunde als befugte Person als ein-
verstanden mit folgenden Aussagen seitens seines Unter-
nehmens erklären:

For authorisation to use the ECO PASSPORT by OEKO-TEX® for 
textile chemicals, colourants and auxiliaries, the Customer must 
declare, as the authorised person, the following statements on be-
half of their company:

Wir, der Produzent und/oder Verkäufer eines Produkts, 
das mit dem ECO PASSPORT by OEKO-TEX® gekenn-
zeichnet ist, erklären hiermit, dass das hergestellte und/
oder verkaufte Produkt die Anforderungen des ECO 
PASSPORT by OEKO-TEX® einhält. Wir sind mit den obli-
gatorischen Schwellenwerten von Schadstoffen vertraut. 
Wir übernehmen die alleinige Verantwortung, wenn wir 
es versäumen, Substanzen zu deklarieren (auch in gerin-
gen Konzentrationen), die von der MRSL von ZDHC abge-
deckt und reguliert werden.

We, the producer and/or distributor of a product labelled with the 
ECO PASSPORT by OEKO-TEX®, declare that the product manufac-
tured and/or sold complies with the requirements of the ECO PASS-
PORT by OEKO-TEX®. We are familiar with the mandatory thresh-
old values of harmful substances. We bear the sole responsibility 
should we not declare any substances (even in low concentrations), 
which are covered and regulated in the MRSL of ZDHC.

Wir sind voll dafür verantwortlich, die Qualität der zertifi-
zierten Produkte sicherzustellen. Wir können Teile der 
Qualitätssicherung an Produzenten, Lieferanten und Im-
porteure auslagern. Bei einer Auslagerung müssen wir 
das zertifizierende Institut in vollem Umfang über die 

We are fully responsible for the quality assurance of the certified 
products. We may delegate parts of the quality assurance to produc-
ers, suppliers and importers. In the case of delegation we shall fully 
notify the certifying institute of the effectiveness of the relevant 
quality assurance system.
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Wirksamkeit des entsprechenden Qualitätssicherungs-
systems unterrichten.

4.2 Qualitätskontrolle Quality control

Der Kunde hat dem OT-Mitglied die Vorkehrungen mit-
geteilt, die er in seinem Unternehmen getroffen hat, um 
sicherzustellen, dass alle hergestellten und/oder verkauf-
ten Produkte, für die ECO PASSPORT erteilt wurde, in der 
gleichen Weise hergestellt werden wie die Proben, die 
an das zertifizierende OT-Mitglied zur Prüfung geschickt 
wurden.

The Customer has advised the OT Member of the precautionary 
measures taken within the company to ensure, that all products for 
which the ECO PASSPORT has been issued - manufactured and/or 
sold - are produced in the same way as the samples, which have 
been sent to the certifying OT Member for testing.

4.3 Qualitätssicherung Quality assurance

Der Kunde betreibt ein effektives Qualitätssicherungssys-
tem, um sicherzustellen, dass die hergestellten und/oder 
verkauften Produkte dem Probenmaterial entsprechen. 
Dieses Qualitätssicherungssystem wird während der Gül-
tigkeitsdauer des ECO PASSPORT Zertifikats gepflegt. Da-
rüber hinaus stellt der Kunde sicher und belegt dies dem 
zertifizierenden OT-Mitglied, dass die Produkte aus ver-
schiedenen Chargen stichprobenartig geprüft werden 
und identisch mit den inspizierten Proben sind.

The Customer operates an effective quality assurance system to 
ensure the conformity of the products manufactured and/or sold 
with the sample material. This quality assurance system will be 
maintained during the whole period of validity of the ECO PASS-
PORT. In addition, the Customer ensures and proves to the certify-
ing OT Member that the products from different processing batch-
es are randomly tested and identical to the inspected samples.

Die Prüfungen können in den Räumlichkeiten des Kun-
den oder durch das zertifizierende OT-Mitglied stattfin-
den.

Tests can be carried out at the customers' premises or by the certi-
fying OT Member.

Der Kunde muss diese Prüfungen in der folgenden Wei-
se dokumentieren:

The Customer shall document these tests in the following way:

• Datum der Prüfung • Date of testing

• Probendeklaration (Nummer des Produktionsloses, Da-
tum der Produktion usw.)

• Sample declaration (production batch number and date of pro-
duction etc.)

• Verantwortliche Person für die Prüfung • Responsible person for testing

• Testergebnisse • Test results

Der Kunde erkennt an, dass das zertifizierende OT-Mit-
glied berechtigt ist, stichprobenhafte Prüfungen für je-
des Produkt durchzuführen. Solche Prüfungen können 
während der Gültigkeitsdauer des ECO PASSPORT Zertifi-
kats erfolgen oder wenn die Einstellung der Produktion 
erfolgt und der ECO PASSPORT nicht mehr verwendet 
wird. Die Kosten für die Prüfung werden dem Kunden in 
Rechnung gestellt.

The Customer accepts that the certifying OT Member is authorised 
to carry out random tests on each product. Such tests can be per-
formed during the ECO PASSPORT certificate validity period or 
when production is discontinued and the ECO PASSPORT is no lon-
ger used. The costs of testing are charged to the Customer.

Wenn bei der Stichprobe eine Abweichung von den 
Schwellenwerten festgestellt wird, auf denen die Prüfun-
gen basieren, wird zur Gegenprobe ein weiterer Test an 
einer anderen Probe vorgenommen und die dafür anfal-
lenden Kosten werden dem Kunden ebenfalls in Rech-
nung gestellt.

If random testing reveals a deviation from the threshold values on 
which the tests are based, an additional test shall be carried out on 
a different sample, and the relevant costs are also charged to the 
Customer.

Wenn weitere Abweichungen festgestellt werden, kann 
das zertifizierende OT-Mitglied die Berechtigung, die 
ECO PASSPORT Marke zu verwenden, mit sofortiger Wir-
kung zurückziehen.

If further deviations are found, the certifying OT Member may with-
draw the authorisation to use the ECO PASSPORT with immediate 
effect.

Die Verwendung von vorhandenen Werbemitteln, Dis-
plays, Labeln usw. ist ab dem Zeitpunkt des Entzugs ver-
boten.

The use of existing advertising materials, displays, labels, etc. is 
prohibited from the time of withdrawal.
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Der Kunde gibt sein Einverständnis, dass das zertifizie-
rende OT-Mitglied während der gesamten Gültigkeits-
dauer des ECO PASSPORT Zertifikats alle qualitätsrele-
vanten Parameter am Standort des Kunden unangekün-
digt evaluieren und kontrollieren kann. Die Kosten für ei-
ne solche Evaluierung werden dem Kunden in Rechnung 
gestellt.

The Customer confirms that the certifying OT Member can evalu-
ate and control all quality relevant parameters at the Customer's 
location at any time during the validity of the ECO PASSPORT with-
out further announcement. The costs for such evaluation are charg-
ed to the Customer.

Die Nutzung des ECO PASSPORT ist dem Kunden aus-
schliesslich für die in Absatz 1.2 genannten Zwecke er-
laubt. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des ECO PASS-
PORT Zertifikats ist es dem Kunden untersagt, das Zerti-
fikat in irgendeiner Weise zu verwenden.

The Customer shall not use ECO PASSPORT for any purpose other 
than those explained in paragraph 1.2. Once the validity of the ECO 
PASSPORT expires, the Customer is prohibited from using it in any 
way.

Der Kunde bestätigt explizit, dass keine der Textilchemi-
kalien, Farbmittel und Hilfsmittel veränderte Organis-
men, Flammschutzmittel, Biozide, Pestizide oder sonsti-
ge chemische Wirkstoffe gemäss Definition durch 
OEKO‑TEX® enthalten. Ausgenommen sind hiervon die 
Stoffe, die im Abschnitt VERÖFFENTLICHUNG DER PRO-
DUKTREZEPTUR genannt und explizit gekennzeichnet 
wurden.

The Customer confirms explicitly that all textile chemicals, colour-
ants and auxiliaries do not contain modified organisms, flame re-
tardants, biocides, pesticides or other active chemical products as 
defined by OEKO‑TEX®, except the ones mentioned and explicitly 
marked in the section PRODUCT FORMULATION DISCLOSURE.

Ausserdem übernimmt der Kunde die alleinige Verant-
wortung, alle Substanzen zu deklarieren (auch in gerin-
gen Konzentrationen), die von der MRSL von ZDHC abge-
deckt und reguliert werden. Der Kunde stimmt zu, dass 
seine Adresse in einem internationalen Verzeichnis mit 
Referenzen aller Inhaber der OEKO-TEX® Zertifikate ge-
nannt werden kann (bitte informieren Sie OEKO-TEX® 
schriftlich, wenn Sie dem nicht zustimmen).

The Customer bears the sole responsibility to declare all substan-
ces (even in low concentrations) that are covered and regulated in 
the MRSL of ZDHC. The Customer agrees that his address can be 
mentioned in an international reference list of all holders of OEKO-
TEX® certificates (please inform OEKO-TEX® in writing if you do 
not agree to this).

Andere Verpflichtungen des Kunden: Other customer obligations:

Der Kunde erklärt und erkennt an, dass alle Rechte, 
Rechtsansprüche und Interessen an dem ECO PASS-
PORT Zertifizierungssystem, einschliesslich und insbe-
sondere aller intellektuellen Eigentumsrechte, auch in Zu-
kunft ausschliesslich bei OEKO-TEX® verbleiben und 
der Kunde zu keinem Zeitpunkt aus einer Klausel dieser 
Bedingungen – sofern dies nicht explizit festgelegt wur-
de – einen Rechtsanspruch oder Interesse daraus herlei-
ten bzw. geltend machen kann.

The Customer acknowledges that all rights, title and interest in and 
to the ECO PASSPORT certification system, including and in particu-
lar all intellectual property rights, vest and remain exclusively with 
OEKO-TEX® and nothing contained in these Terms shall at any 
time be deemed to give to the Customer any right, title or interest 
therein or thereto unless expressly specified herein.

Der Kunde hat OEKO-TEX® unverzüglich zu unterrich-
ten, wenn ihm eine akute oder drohende Verletzung oder 
ein Missbrauch von intellektuellen Eigentumsrechten von 
OEKO-TEX® bekannt wird. Im Fall einer solchen Mar-
kenrechtsverletzung hat OEKO-TEX® die Möglichkeit, 
auf eigene Kosten und im eigenen Namen Klage gegen 
diese Verletzung zu erheben. Der Kunde wird mit OEKO-
TEX® in diesem Zusammenhang vollumfänglich koope-
rieren.

The Customer shall notify OEKO-TEX® without delay if they be-
come aware of any actual or threatened infringement or misuse of 
any of OEKO-TEX®'s intellectual property rights. In the event of 
any such infringement, OEKO-TEX® will have the option of bring-
ing, at its expense, any action for such infringement on behalf of 
itself. The Customer will co-operate fully with OEKO-TEX® in that 
regard.

Sollte der Prozess, die Klage oder das Gerichtsverfahren 
auf eine (vollständig oder teilweise) unzulässige Nutzung 
von intellektuellen Eigentumsrechten von OEKO-TEX® 
durch den Kunden zurückgehen, hat der Kunde alle Kos-
ten der Verteidigung zu übernehmen und OEKO-TEX® 
von jeglicher Schadenshaftbarkeit, die aus dem Prozess 
herrührt, frei und schadlos zu halten, einschliesslich der 
Ausgaben für Anwaltshonorare von OEKO-TEX®.

Should the suit, action, proceeding or claim be attributable (in full 
or in part) to non-permitted use of OEKO-TEX®’s intellectual prop-
erty rights by the Customer, the Customer shall bear all costs for 
the defence and shall indemnify and hold harmless OEKO-TEX® 
from any liability for damages that arises from any claim, including 
OEKO-TEX®'s expenses for lawyers’ fees.
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Wenn chemische Produkte mit der ECO PASSPORT Mar-
ke gekennzeichnet sind, müssen alle Zertifikate gültig 
sein.

Where chemicals are labelled with the ECO PASSPORT, all certifi-
cates must be valid.

Jeglicher Missbrauch des ECO PASSPORT Labels/der 
ECO PASSPORT Zertifizierung wird strafrechtlich verfolgt.

Any abuse of the ECO PASSPORT label/certification will result in 
prosecution.

4.4 Haftungsbeschränkung Limitation

Die Gültigkeit des ECO PASSPORT by OEKO-TEX® Zerti-
fikats läuft nach einem Jahr ab. Das ECO PASSPORT Zer-
tifikat ist ab dem Ausstellungsdatum für einen Zeitraum 
von einem Jahr gültig. Nach Ablauf dieses Zeitraums 
muss sich der Kunde einer erneuten Zertifizierung unter-
ziehen, um das ECO PASSPORT by OEKO-TEX® Zertifi-
kat zu erneuern.

The validity of the ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certificate ex-
pires after one year. The ECO PASSPORT certificate is valid for a 
period of one year from the date of issue, after which the Customer 
would have to undergo a re-certification to renew the ECO PASS-
PORT by OEKO-TEX® certificate.

5 Allgemeine Anforderungen für die Ausstellung des ECO 
PASSPORT Zertifikats

General requirements for issuing the ECO PASSPORT certificate

Das Grundprinzip lautet, dass ECO PASSPORT nur an den Hersteller 
eines Produkts ausgegeben werden kann. Allerdings kann ein 
Grosshändler und Wiederverkäufer, der ein Produkt mit ECO PASS-
PORT Zertifizierung kauft und es unter einer anderen Handelsbe-
zeichnung weiterverkauft, ohne zusätzliche Änderungen der Rezep-
tur vorzunehmen, das ECO PASSPORT Zertifikat auch erwerben. 
Liegt kein Zertifikat des Herstellers vor, besteht die Möglichkeit eine 
zeitlich begrenzte Zertifizierung für max. zwei Jahre zu beantragen.

As a basic principle, the ECO PASSPORT can only be issued to the 
manufacturer of a product. However, a trader or reseller, who is 
buying an ECO PASSPORT certified product and reselling it under a 
different trade name without additional formulation changes, will al-
so be able to hold an ECO PASSPORT certificate. Traders that can-
not rely on a manufactureres certificate may also apply and get a 
time limited certification of two years.

5.1 Spezifische Anforderungen Specific requirements

Produkte, denen ein ECO PASSPORT ohne Beschränkun-
gen gewährt wird, müssen die in Anhang IV des 
ECO PASSPORT Standards gelisteten Schwellenwerte 
einhalten.

Products to which an ECO PASSPORT is granted without restrictions 
must adhere to the threshold values stipulated in APPENDIX IV ECO 
PASSPORT standard document APPENDIX IV.

Es wurden drei unterschiedliche Fälle für die Handha-
bung von Schwellenwerten festgelegt.

Three distinct cases for handling the threshold values have been de-
fined.

Fall 1: Ein ECO PASSPORT Zertifikat wird ohne Beschrän-
kungen ausgegeben, wenn die Ergebnisse aller Produkt-
tests unterhalb der Schwellenwerte liegen.

Case 1: An ECO PASSPORT certificate is issued without restrictions 
if all product test results are below the threshold values.

Fall 2: Produkte mit Testergebnissen, die einen Schwel-
lenwert überschreiten, jedoch weniger als um den Faktor 
10 können lediglich ein ECO PASSPORT Zertifikat mit Be-
schränkungen erhalten (die Parameter, welche die 
Schwellenwerte überschreiten, werden auf dem Zertifi-
kat genannt). Die genannten Parameter müssen an dem 
behandeltenTextil geprüft werden, um die Einhaltung der 
Anforderungen von STANDARD 100 by OEKO‑TEX® si-
cher zu stellen (dies ist kein Teil der ECO PASSPORT Zer-
tifizierung).

Case 2: Products that have test results that exceed threshold values 
but are below factor 10, can only receive an ECO PASSPORT certifi-
cate with restrictions (the parameters that exceed the threshold val-
ues will be mentioned on the certificate). The parameters men-
tioned have to be tested on the treated fabric to ensure compliance 
with STANDARD 100 by OEKO-TEX® (this is not part of the ECO 
PASSPORT certification).

Fall 3: Produkte mit Testergebnissen, die einen Schwel-
lenwert mit mehr als dem Faktor 10 überschreiten, sind 
nicht geeignet für den Erhalt einer ECO PASSPORT Zertifi-
zierung.

Case 3: Products that have test results which exceed a threshold 
value and have a factor greater than 10 are not suitable for receiv-
ing an ECO PASSPORT certification.

6 Zertifikatsgebühr Certificate fee

6.1 Die Erneuerung des Zertifikats kann bis frühestens drei 
Monate vor Ablauf der Gültigkeit ersucht werden.

The certificate renewal can be sought three months before the expi-
ration of the certificate.
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6.2 DIE LIZENZGEBÜHR SCHLIESST NICHT DIE SERVICE-
LEISTUNGEN FÜR KUNDEN EIN. JEDE KOSTENLOSE 
DIENSTLEISTUNG EINES OT-MITGLIEDS ERFOLGT 
VOLLKOMMEN IN DESSEN EIGENEM ERMESSEN.

THE LICENCE FEE DOES NOT INCLUDE SERVICE SUPPORT FOR 
CUSTOMERS. ANY FREE SERVICE SUPPORT PROVIDED BY AN OT 
MEMBER IS DONE SO ENTIRELY AT THEIR OWN DISCRETION.

6.3 Der Kunde zahlt alle bedingt durch das OT-Mitglied zu-
treffenden Gebühren in Übereinstimmung mit den Auf-
tragsbedingungen und den Bedingungen der zugehörigen 
Vereinbarungen, die zwischen dem Kunden und dem OT-
Mitglied getroffen wurden, oder innerhalb von 30 (dreis-
sig) Tagen nach Eingang der Rechnung von OEKO-TEX®. 
OEKO-TEX® ist für alle nach dem Zahlungszeitraum von 
30 (dreissig) Tagen nicht beglichenen und in Verzug gera-
tenen Rechnungen ohne weitere Mahnung und neben an-
deren nach diesen Bedingungen, nach anzuwendendem 
Gesetz oder nach Massgabe der Billigkeit zustehenden 
Rechten berechtigt, 10 % (zehn Prozent) Zinsen per an-
num bis zur vollständigen Zahlung zu berechnen.

The Customer shall pay all applicable fees due to the OT Member 
in accordance with the terms of engagement and related agree-
ments between the Customer and the OT Member, or the fee shall 
be payable by the Customer within 30 (thirty) days of receiving 
OEKO-TEX®’s invoice. OEKO-TEX® has the right, without any fur-
ther notice, and in addition to any other rights it may have under 
these Terms, applicable by law or equity, to charge interest of 10% 
(ten per cent) per year up to the date of full payment for any fee 
paid later than the 30 (thirty) day payment period.

6.4 OEKO-TEX® steht es zu, die Gebühren jährlich zu über-
prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Diese Anpas-
sung wird erst zum darauffolgenden Kalenderjahr rechts-
wirksam.

OEKO-TEX® may annually review and, if necessary, revise the fees 
and such revision shall become effective only as of the following 
calendar year.

7 Datenschutz Data protection

7.1 Alle Daten, die vom Kunden bereitgestellt werden, gehö-
ren dem Kunden.

Any data provided by the Customer belongs to the Customer.

Die gemeinsame Nutzung bzw. der Austausch von Daten 
mit anderen Benutzern des ECO PASSPORT Zertifizie-
rungssystems obliegt der Entscheidung des Kunden. Der 
Kunde kontrolliert, welche Informationen er wem und 
wann preisgibt. Alle vom Kunden bereitgestellten Daten 
werden von OEKO-TEX® in Verbindung mit der Erfüllung 
des Vertrags gemäss dieser Bedingungen verarbeitet.

The Customer decides whether to share/exchange data with any 
other user of the ECO PASSPORT certification system at its own dis-
cretion. The Customer controls what information they wish to re-
veal and to whom and when they reveal it. Any data provided by the 
Customer will be processed by OEKO-TEX® in relation to the per-
formance of the contract under these terms.

7.2 Die OT-Mitglieder und OEKO-TEX® verpflichten sich, al-
le Testdaten, die sie vom Kunden erhalten haben, ver-
traulich zu behandeln. Diese Daten werden exklusiv dazu 
verwendet, die Anzahl an Prüfungen zu ermitteln, die für 
die Zertifizierung erforderlich sind.

OT Members and OEKO-TEX® are obliged to keep all testing data 
received from the Customer confidential. This data is exclusively 
used to determine the number of tests necessary for the certifica-
tion.

Während des Zertifizierungsprozesses werden sonstige 
Daten wie Kontaktdetails (Firma, verantwortliche Person, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer) so-
wie Informationen zu dem Zertifikat (Zertifikatsnummer, 
Name der Produkte, Produktkategorie, Gültigkeit der In-
formationen etc.) an die OEKO-TEX® und an das OT-
Mitglied der Wahl übermittelt und dort weiterverarbeitet. 
Das OT-Mitglied ist berechtigt, auf die Daten des Kun-
den im Ursprungsland zuzugreifen und die Daten wäh-
rend der RSL-Prüfung und der analytischen Verifizierun-
gen/Prüfungen zu verarbeiten. Die Daten werden in ano-
nymisierter Form dargestellt und von OEKO-TEX® ver-
wendet, um Statistiken und Berichte zu erzeugen.

Other data, such as contact details (company, responsible person, 
address, e-mail address, telephone and fax number) as well as in-
formation about the certificate (certificate number, name of prod-
ucts, product category, information validity, etc.) are transmitted 
during the certification process to OEKO-TEX® and to the selected 
OT Member and processed there further accordingly. The OT Mem-
ber is entitled to access the Customer data from its country of ori-
gin and process the data during the RSL screening and analytical 
verification tests. The data will be anonymised and used by OEKO-
TEX® to generate statistics and reports.
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7.3 Durch die Unterzeichnung dieser Nutzungsbedingungen 
mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift erklärt der Kun-
de sein Einverständnis damit, dass solche Daten von 
OEKO-TEX verarbeitet werden. Der Kunde ist für die be-
reitgestellten Daten verantwortlich und verpflichtet, dem 
OT-Mitglied jegliche Änderungen mitzuteilen.

By signing these Terms of Use with an authorised signature, the 
Customer consents to such data processing by OEKO-TEX. The 
Customer is responsible for the data provided and is obliged to in-
form the OT Member of any changes.

7.4 Durch die Unterzeichnung dieser Nutzungsbedingungen 
mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift erklärt der Kun-
de sein Einverständnis damit, dass solche Daten von 
OEKO-TEX® verarbeitet werden. Der Kunde ist für die 
bereitgestellten Daten verantwortlich und verpflichtet, 
dem OT-Mitglied jegliche Änderungen mitzuteilen.

By signing these Terms of Use with an authorised signature, the 
Customer consents to such data processing by OEKO-TEX®. The 
Customer is responsible for the data provided and is obliged to in-
form the OT Member of any changes.

7.5 DIE DATEN WERDEN BEI DER INIT.AT (INFORMATIONS-
TECHNOLOGIE GMBH, FOCKYGASSE 29-31, A-1120 
WIEN) UND BEI DER INTERXION ÖSTERREICH GMBH 
(LOUIS-HÄFLIGER-GASSE 10, OBJEKT 50, A-1210 
WIEN) IN ÖSTERREICH GESPEICHERT. INTERXION-CEN-
TER.

DATA WILL BE STORED AT THE INIT.AT (INFORMATIONSTECHNO-
LOGIE GMBH, FOCKYGASSE 29-31, 1120 VIENNA) AND AT THE 
INTERXION ÖSTERREICH GMBH (LOUIS-HÄFLIGER-GASSE 10, 
OBJEKT 50, 1210 VIENNA) IN AUSTRIA. CENTER OF INTERXION.

7.6 DIE BACKUPS DER OEKO-TEX DATENBANK WERDEN 
ÜBER EINEN ZEITRAUM VON DREI MONATEN GESPEI-
CHERT UND BEIM NÄCHSTEN BACKUPZYKLUS ÜBER-
SCHRIEBEN.

THE BACKUPS OF THE OEKO-TEX DATABASE ARE STORED FOR 
THREE MONTHS AND WILL BE OVERWRITTEN BY THE NEXT 
BACKUP CYCLE.

7.7 BACKUPS WERDEN AUF FESTPLATTEN UND BÄNDER 
BEI INTERXION UND INIT.AT GESCHRIEBEN.

BACKUPS ARE WRITTEN ON DISKS AND TAPES AT INTERXION 
AND INIT.AT.

7.8 ALLE FÜR DEN ABFALL BESTIMMTEN DATENTRÄGER MIT 
DARAUF ENTHALTENEN OEKO-TEX DATEN WERDEN IN 
ÜBEREINSTIMMUNG MIT GELTENDEN DATENSCHUTZGE-
SETZEN ENTSORGT.

ALL WASTE DATA MEDIA CONTAINING OEKO-TEX DATA WILL BE 
DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE DATA PRO-
TECTION LAWS AND PRIVACY POLICIES.

7.9 OEKO‐TEX® erstellt mit den angegebenen Daten Statisti-
ken und Benchmarks, damit der Kunde die Nachhaltig-
keit seiner gesamten Lieferkette transparent nachverfol-
gen und optimal verwalten kann.

OEKO-TEX® will generate statistics and benchmarks from the data 
provided, to allow the Customer to transparently track and optimal-
ly manage the sustainability of their entire supply chain.

7.10 Die Daten in gemeinsam genutzten Statistiken werden in 
anonymisierter Form dargestellt.

Data in shared statistics are anonymised.

7.11 Der Schutz der Daten des Kunden ist für OEKO-TEX® 
von grosser Bedeutung.

The security of the Customer's data is of utmost importance to 
OEKO-TEX®.

7.12 Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass die Bereitstel-
lung aller Informationen auf freiwilliger Basis erfolgt.

The Customer acknowledges and agrees that any information sub-
mitted, is done so on a voluntary basis.

7.13 Ausserdem erklärt sich der Kunde einverstanden, dass 
OEKO-TEX® und ihre Mitgliedsinstitute auf die Registrie-
rungsinformationen des Kunden sowie alle weiteren vom 
Kunden bereitgestellten Informationen zugreifen, diese 
speichern und offen legen darf, wenn dies gesetzlich not-
wendig ist oder in dem guten Glauben erfolgt, dass ein 
solches Vorgehen nach unserer Ansicht vernünftigerwei-
se erforderlich ist.

Furthermore, the Customer acknowledges, and agrees that OEKO-
TEX® and its member institutes may access, process, preserve 
and disclose to the authorities the Customer's registration informa-
tion and any other information provided by the Customer if re-
quired to do so by law or in a good faith belief that such access, 
preservation, or disclosure is reasonably necessary in their opinion
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7.14 Keine Methode zur Übertragung über das Internet oder 
Methode zur elektronischen Speicherung ist zu 100 % si-
cher.  Obwohl OEKO-TEX® von init.at und Interxion Ös-
terreich verlangt hat, dass das neueste Dienstprogramm 
verwendet wird, um Ihre Daten zu schützen und zu si-
chern, können OEKO-TEX®, init.at und Interxion Öster-
reich nicht garantieren, dass die Sicherheit der Website, 
der Plattform und der Daten des Kunden nicht kompro-
mittiert wird.  Demgemäss übernehmen OEKO-TEX® 
und init.at keine Haftung für Ansprüche oder Verbindlich-
keiten jeglicher Art, die infolge von Technologieausfällen, 
der Offenlegung von Daten aufgrund von Übertragungs-
fehlern, unberechtigten und ungesetzlichen Zugriffen 
durch Dritte oder infolge sonstiger Handlungen oder Ver-
säumnisse entstehen, die sich der Kontrolle von OEKO-
TEX® entziehen.

No method of transmission over the internet, or method of electron-
ic storage, is 100% secure.  While OEKO-TEX® requested from in-
it.at and Interxion Austria that the most up-to-date efforts to protect 
and safeguard your data are used, OEKO-TEX®, init.at and Inter-
xion Austria cannot guarantee the security of the site, the platform 
and the Customer's data.  Accordingly, OEKO-TEX® and init.at as-
sume no liability for any claims or liabilities arising from technology 
failures, disclosure of data due to errors in transmission, unauthor-
ised and illegal third party access or other acts or omissions beyond 
OEKO-TEX®'s reasonable control

7.15 OEKO-TEX® versucht, eine globale Gemeinschaft zu 
schaffen, deren Standards einheitlich sind und für alle 
Mitglieder gelten. Andererseits ist OEKO-TEX® bestrebt, 
alle örtlichen Gesetze zu beachten. Die folgenden Bestim-
mungen gelten für Kunden ausserhalb von Österreich: (I) 
SIE WILLIGEN DER ÜBERTRAGUNG IHRER DATEN NACH 
UND DEREN VERARBEITUNG IN ÖSTERREICH, IN DIE/DER 
SCHWEIZ UND ANDERE(N) LÄNDER(N) EIN, DIE EIN GERIN-
GERES DATENSCHUTZNIVEAU AUFWEISEN KÖNNEN.

OEKO-TEX® strives to create a global community with consistent 
standards for everyone, but OEKO-TEX® also strives to respect lo-
cal laws. The following provisions apply to Customers outside Aus-
tria: (I) YOU CONSENT TO HAVE YOUR DATA TRANSFERRED TO AND 
PROCESSED IN AUSTRIA AND SWITZERLAND AND OTHER COUN-
TRIES WHICH MAY HAVE A LOWER LEVEL OF DATA PROTECTION.

8 Cookies und Tracking Cookies and tracking

8.1 Ein Cookie ist ein Datenelement, das eine Website an Ih-
ren Browser schicken kann, um es dort auf Ihrem System 
zu speichern. Cookies geben uns keinen Zugriff auf Ihr 
System oder Ihre persönlichen Informationen. Wenn Sie 
unsere Website besuchen, zeichnen unsere Webserver 
temporär aus Gründen der Erhaltung der Systemsicher-
heit den Domain-Namen bzw. die IP-Adresse des anfra-
genden Rechners und das Zugriffsdatum, die Dateianfra-
ge des Clients (Dateiname und URL), den HTTP-Antwort-
Code, die Website, von der aus Sie OEKO-TEX® besu-
chen, und die Anzahl der im Rahmen der Verbindung 
transferierten Bytes auf. Unter bestimmten Umständen 
speichert OEKO-TEX® einige Informationen automatisch 
auf Ihrem Computer in Form eines sog. „Cookies“.

A cookie is a data element that a website can send to your browser 
and store on your system. Cookies do not give us any access to 
your system or your personal information. When you visit our web-
site, our web server temporarily – for system security purposes – 
records the domain name or the IP address of the requesting com-
puter as well as the access date, the file request of the client (file 
name and URL), the HTTP reply code, the website from which you 
visited OEKO-TEX® and the number of bytes transferred within the 
framework of the connection. Under certain circumstances, OEKO-
TEX® stores some information on your computer in the form of so-
called "cookies".

OEKO-TEX® möchte allerdings an dieser Stelle hervor-
heben, dass das Setzen von Cookies standardmässig in 
den meisten Browsern erlaubt wird. Wenn Sie nicht 
möchten, dass Cookies verwendet werden, können Sie 
Ihren Browser so konfigurieren, dass er keine Cookies 
zulässt.

OEKO-TEX® would like to point out, however, that the standard set-
ting of browsers allows the use of cookies. If you do not want to 
use cookies you can disable them in your browser.

OEKO-TEX® verwendet Cookies ausschliesslich, um 
den Zugang zu unserer Website entsprechend Ihren An-
forderungen optimieren zu können. Sofern Sie uns nicht 
aktiv persönliche Informationen wie Ihren Namen, Ihre 
Adresse, Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse 
übermitteln, z. B. im Rahmen eines Informationsge-
suchs, einer Anfrage/einer Information bezüglich einer 
angebotenen Stelle etc., werden diese nicht gespeichert. 
OEKO-TEX® verwendet Ihre persönlichen Daten und In-

OEKO-TEX® uses cookies only to optimise your access to our web-
site according to your preferences. Personal information such as 
your name, your address, your phone number or your email ad-
dress will not be stored, unless this information is provided by you 
voluntarily, e.g. in the framework of a request for information, an 
application/information concerning an advertised job position etc. 
OEKO-TEX® uses your personal information only for the purpose of 
the technical administration of the websites. The cookies used by 
OEKO-TEX® cause no harm to your computer.
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formationen nur zu Zwecken der technischen Administra-
tion der Websites. Die von OEKO-TEX® verwendeten 
Cookies haben keinen schädlichen Einfluss auf Ihren 
Computer.

8.2 Google Analytics Google Analytics

Diese Website nutzt Google Analytics, einen Werbungsa-
nalysedienst von Google Inc. („Google“). Google Analy-
tics verwendet sog. „Cookies“. Dies sind Textdateien, 
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Nutzung der Website durch Sie ermöglichen. 
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen zur 
Nutzung der Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) 
werden auf einen Google-Server in den USA übertragen 
und dort gespeichert/verarbeitet.

This website uses Google Analytics, an advertising analysis service 
by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called "cook-
ies" which are text files that are stored on your computer to allow 
analysis of your use of the website. The information about your use 
of the website (including your IP address) as generated by the cook-
ie is transferred to a Google server in the USA and stored/processed 
there.

Google verwendet diese Informationen dann, um Ihre 
Nutzung der Webseite zu analysieren, Berichte über die 
Webseitenaktivitäten für den Webseitenbetreiber zu er-
stellen und andere Services in Verbindung mit der Nut-
zung der Webseite und des Internets bereitzustellen. 
Google gibt diese Informationen, wenn notwendig, an 
Dritte weiter, vorausgesetzt, dass dies gesetzlich erfor-
derlich ist oder insofern diese Daten von Dritten im Auf-
trag von Google verarbeitet werden. Die Nutzung dieser 
Informationen kann von Google geändert werden.

Google will use this information to evaluate your use of the website, 
to compile reports about website activities for the website operator 
and to provide other services in connection with the use of the web-
site and use of the internet. Google will also transfer this informa-
tion to third parties if necessary, provided that this is required by 
law or in as far as this data is processed by third parties on behalf 
of Google. The use of this information may be altered by Google.

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die 
Installation von Cookies durch eine entsprechende Ein-
stellung in Ihrer Browsersoftware verhindern. OEKO-
TEX® möchte allerdings an dieser Stelle hervorheben, 
dass Sie in diesem Fall ggf. nicht sämtliche der Funktio-
nen unserer Website vollumfänglich nutzen können. 
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich da-
mit einverstanden, dass Google die über Sie gesammel-
ten Daten verarbeiten darf. Sie sind darüber informiert 
und stimmen zu, dass Google die Zweckbestimmung 
und den Umfang der Verarbeitung Ihrer Daten umschrei-
ben kann.

Google is not supposed to connect your IP address to other data 
from Google. You can prevent the installation of cookies through a 
corresponding setting in your browser software. OEKO-TEX® 
points out, however, that in this case you may not be able to use all 
of the functions of the website to their full extent. By using this web-
site you declare your consent to Google processing the data collec-
ted about you. You are aware and consent that Google may amend 
the purpose and extent of the processing of your data.

Sie können gegen die Erfassung Ihrer IP-Adresse von 
Google Analytics jederzeit Einwand erheben. Näheres zu 
diesem Thema finden Sie unter http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de. Bitte beachten Sie, dass Google 
Analytics mit dem Code „gat._anonymized Ip();“ auf die-
ser Webseite ergänzt wurde, um eine anonyme Erfas-
sung von IP-Adressen zu ermöglichen. Quelle: Beauftrag-
ter für den Datenschutz

You may object to the collection and use of your IP address by Goo-
gle Analytics at any time. More information can be found at http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Please note that Google 
Analytics was supplemented with the code "gat._anonymized Ip();" 
on this website to allow the anonymous collection of IP addresses. 
Source: Data protection representative.

9 Vertraulichkeit und Abwerbeverbot Confidentiality and non-solicitation

9.1 Im Kontext dieser Bedingungen wird unter dem Begriff 
„Vertrauliche Informationen“ jede Information von oder 
durch OEKO-TEX® offengelegte Information verstanden, 
die mündlich, schriftlich, grafisch, maschinenlesbar oder 
in anderer physischer oder virtueller Form übertragen 
wird, unabhängig davon, ob diese als „vertraulich“ ge-
kennzeichnet ist.

For the purpose of these Terms, the term 'Confidential Informa-
tion' means any and all information of or disclosed by OEKO-TEX® 
which is in an oral, written, graphic, machine-readable or other tan-
gible or intangible form, irrespective of whether or not it is designa-
ted or marked as 'confidential'.

9.2 Der Kunde ist verpflichtet: Customer shall:
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9.2.1 alle vertraulichen Informationen von OEKO-TEX® streng 
vertraulich zu behandeln,

Treat as strictly secret and confidential all of OEKO-TEX®'s confi-
dential information

9.2.2 alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um eine Of-
fenlegung von vertraulichen Informationen von OEKO-
TEX® zu untersagen,

Implement all reasonable procedures to prohibit any disclosure of 
OEKO-TEX®’s confidential information

9.2.3 derartige vertrauliche Informationen ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung durch OEKO-TEX® nicht ge-
genüber Dritten offenzulegen.

Not disclose such confidential information to any third party without 
prior permission in writing by OEKO-TEX ® 

9.2.4 Unberührt der oben stehenden Klausel ist der Kunde ge-
genüber der anderen Vertragspartei bezogen auf vertrauli-
che Informationen nicht haftbar, wenn:

Notwithstanding the above, the Customer shall have no liability to 
the other party with regard to any confidential information which:

• diese ohne schuldhafte Handlung oder Unterlassung des Kunden 
zur Zeit der Offenlegung der Öffentlichkeit allgemein bekannt 
oder verfügbar gemacht wurde;

• Through no fault of the Customer, was generally known and 
available in the public domain at the time it was disclosed 

• diese mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von OEKO-TEX® 
offengelegt wurde oder

• Is disclosed with the prior written approval of OEKO-TEX® or 

• diese entsprechend der Anordnung oder Auflage eines Gerichts, 
einer Verwaltungsbehörde oder einer Regierungsbehörde offen-
gelegt wurde.

• Is disclosed pursuant to the order or requirement of a court, ad-
ministrative agency or governmental body 

Der Kunde trägt die Beweislast, sofern er sich auf die Einschrän-
kungen des Abschnitts 10.1 stützt.

Customer shall bear the burden of proof if it relies on the limita-
tions of this Clause 10.1.

9.3 Unberührt der vorangegangenen Klauseln müssen zum 
Schutz vor Offenlegung eigener vertraulicher Informatio-
nen mit gleicher Bedeutung für Dritte vom Kunden min-
destens dieselben Massnahmen ergriffen und mit dersel-
ben Sorgfalt, jedoch in jedem Fall mindestens mit ange-
messener und gebührlicher Sorgfalt vorgegangen werden.

Without limitations to the foregoing, the Customer shall use at least 
the same procedures and degree of care which they use to prevent 
the disclosure of their own confidential information of equivalent im-
portance to third parties, but in no event will take less than reasona-
ble care.

9.4 Alle vertraulichen Informationen und alle dazu gehören-
den oder darauf verweisenden Kopien, Notizen, Datensät-
ze und andere schriftliche, physische und Drucksachen 
sind vom Kunden auf Anforderung von OEKO-TEX® hin 
unverzüglich und gemäss den schriftlichen Anweisungen 
von OEKO-TEX® an OEKO-TEX® zurückzugeben oder 
zu vernichten. Die Verpflichtung des Kunden, die wäh-
rend der Gültigkeit dieser Bedingungen bereitgestellten 
vertraulichen Informationen von OEKO-TEX® aufzube-
wahren und nicht offenzulegen, bleibt davon uneinge-
schränkt erhalten.

Customer shall immediately, upon OEKO-TEX®’s request, return 
to OEKO-TEX® or destroy, as per OEKO-TEX®’s written instruc-
tions, the confidential information and any and all copies, notes, re-
cords or other written, printed or tangible materials pertaining to 
the confidential information. The Customer's obligation to maintain 
OEKO-TEX®’s confidential information received during the validity 
of these Terms as 'confidential' and not to disclose the same shall 
survive in perpetuity.

10 Schadensersatz und Haftungsbeschränkung Indemnification and limitation of liability

Der Kunde gibt sein explizites Einverständnis, dass die Nutzung des 
ECO PASSPORT ausschliesslich auf alleiniges Risiko des Kunden er-
folgt. OEKO-TEX® übernimmt weder Gewähr für eine störungsfreie 
oder fehlerfreie Ausführung des ECO PASSPORT Zertifizierungssys-
tems, noch hinsichtlich der daraus herrührenden Ergebnisse. In kei-
nem Fall haftet OEKO-TEX® gegenüber dem Kunden oder einer 
dritten Partei für indirekte, konkrete oder mittelbare Schäden oder 
entgangenen Gewinn.

The Customer expressly agrees that the use of the ECO PASSPORT 
is at the Customer’s sole risk. OEKO-TEX® does not warrant that 
ECO PASSPORT certification system shall run uninterrupted or error 
free, nor does it make any warranty as to the results to be obtained 
from their use. In no event shall OEKO-TEX® be liable to the Cus-
tomer or any third party for any damages, be it direct, indirect, spe-
cial or consequential damages or lost profits.

10.1 Der Kunde hat OEKO-TEX® gegenüber allen Verlusten, 
Schäden, Forderungen oder OEKO-TEX® in Folge einer 
Verletzung dieser Bedingungen entstandener Ausgaben 
durch den Kunden frei und schadlos zu halten.

The Customer shall indemnify OEKO-TEX® against any and all los-
ses, damages, claims or expenses incurred or suffered by OEKO-
TEX® as a result of the Customer's breach of these Terms.
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11 Beendigung Termination

11.1 Die vorliegenden Bedingungen treten für den Kunden 
mit dem Tag seiner Unterzeichnung in Kraft.

These Terms come into effect for the Customer as of the date on 
which the Customer affixes its signatures hereto.

11.2 Diese Bedingungen erlöschen bei folgenden Ereignissen 
automatisch, ohne weitere Ankündigung und mit soforti-
ger Wirkung:

These Terms shall lapse automatically with immediate effect and 
without notice in the event that:

• Wenn die Gültigkeitsdauer der ECO PASSPORT Zertifi-
zierung abläuft.

• The validity of the ECO PASSPORT certification expires.

• Für den Fall, dass der Kunde freiwillig oder zwangs-
läufig mit seinen Gläubigern eine Regelung oder einen 
Vergleich eingeht oder eine Verfügung über eine vor-
läufige oder endgültige Geschäftsaufgabe ergeht, oder 
bei Eintreten einer anderen Form des Konkurses oder 
der Insolvenz wird ein Konkursverwalter, Insolvenzver-
walter oder offizieller Verwalter des Kunden oder ei-
ner dessen Anlagen ernannt.

• A receiver, liquidator or official manager of the Customer or any 
of its assets is appointed, or if the Customer enters into any 
composition or arrangement with its creditors, or the issuance of 
an order for the provisional or final winding up of the Customer 
or upon the occurrence of any other bankruptcy or insolvency, 
whether voluntary or involuntary.

11.3 Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen steht 
es OEKO-TEX® frei, diese Bedingungen nach schriftli-
cher Mitteilung an den Kunden in folgenden Fällen aufzu-
kündigen:

In addition to the above, OEKO-TEX® may terminate these Terms 
by giving written notice to the Customer at any time in the event 
that:

• Verstoss gegen eine der hierin enthaltenen Bedingun-
gen (einschliesslich der Anhänge) durch den Kunden, 
ohne dass nach Erhalt beim Kunden der von OEKO-
TEX® diesbezüglich gegebenen Mitteilung innerhalb 
von 30 (dreissig) Tagen ein Rechtsbehelf erfolgte.

• The Customer breaches any of the terms and conditions con-
tained in these Terms (including the Appendixes) and such 
breach is not remedied within 30 (thirty) days after the Custom-
er has received notice of it from OEKO-TEX®.

• Ablauf des Nutzungsrechts der von OEKO-TEX® vor-
geschriebenen Marke gemäss den Vorschriften.

• The right to use OEKO-TEX®’s prescribed trade mark under the 
regulations is terminated.

• Die Beendigung wird mit der schriftlichen Mitteilung 
an den Kunden sofort wirksam. Dieses Aufhebungs-
recht gilt unbeschadet aller anderen Rechte, die 
OEKO-TEX® gegenüber dem Kunden gemäss der 
vorliegenden Bedingungen, gemäss des anwendba-
ren Rechts und/oder nach Massgabe der Billigkeit in-
nehat.

• The termination shall be effective immediately upon written no-
tice to the Customer. This termination right is without prejudice 
to any other rights that OEKO-TEX® may have against the Cus-
tomer under these Terms, applicable law and/or equity.

11.4 Mit der Beendigung ist OEKO-TEX® berechtigt, folgende 
Massnahmen zu ergreifen:

Upon termination, OEKO-TEX® may:

Entzug des ECO PASSPORT Zertifikats, womit die Ertei-
lung einer Lizenz zur Nutzung der von OEKO-TEX® vor-
geschriebenen Marke automatisch erlischt und der Kun-
de deren Nutzung unverzüglich einzustellen hat.

Withdraw the ECO PASSPORT certificate, whereby the granting of a 
license over OEKO-TEX®’s prescribed trade mark shall automati-
cally expire and the Customer must cease its use immediately.

11.5 Die Beendigung der vorliegenden Bedingungen geht in 
keinem Fall einher mit:

Termination of these Terms shall not:

• einer Enthebung aus einer Verpflichtung oder Verant-
wortung, die einer der Parteien vor dem Aufhebungs-
datum auferlegt war;

• Release any party from any obligation or liability which accrued 
to that party prior to the date of termination

• der Freistellung des Kunden von der Zahlungsver-
pflichtung von Gebühren (einschliesslich der gemäss 
der Vorschriften anfallenden Lizenzgebühren) oder 
sonstiger fälliger und zahlbarer Kosten. Des Weiteren 
werden bereits gezahlte Gebühren nicht erstattet.

• Relieve the Customer of the obligation to pay the fees or any oth-
er charges due and payable. Further, any fee already paid shall 
not be refunded

• der Einschränkung oder sonstigen Beeinträchtigung ei-
nes anderen Rechtsmittels, das eine Partei in Folge 

• Limit or otherwise affect any other remedy that a party may have 
arising out of the event that gave rise to the right of termination

19.04.2018 Edition 02.2018 11 | 14



Standard: ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®

des Rechtsgrunds, der zur Beendigung führte, unter 
Umständen beanspruchen kann.

12 Mitteilungsfristen Notice

12.1 Alle gemäss der vorliegenden Bedingungen erforderli-
chen Mitteilungen bedürfen der Schriftform. Mitteilungen 
an OEKO-TEX® und an das Institut Ihrer Wahl müssen 
an den unten angegebenen Kontakt abgesendet und zu-
gestellt werden. Mitteilungen an den Kunden müssen zu 
den in der Nähe des Signaturblocks angegebenen Fristen 
abgesendet und zugestellt werden. Jeder Änderung der 
Details ist dem anderen Beteiligten innerhalb von sie-
ben (7) Tagen mitzuteilen.

All notices under these Terms shall be in writing. Notices to OEKO-
TEX® and to the institute of your choice must be delivered or sent 
to the contact details set out below. Notices to the Customer must 
be delivered and sent to the notice details provided near the signa-
ture block. Any change in the details should be communicated to 
the other party within seven (7) days.

An die OEKO‑TEX® Gemeinschaft: To OEKO‑TEX® Association:

CH OEKO‑TEX® Secretariat
Genferstrasse 23, Postfach 2006, CH-8027 Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 501 26 00
E-Mail: info@oeko-tex.com
Web: www.oeko-tex.com

An die Anschrift des OT-Mitglieds: To the OT Member's address:

(Details stehen in ANHANG I im Standarddokument zur Verfügung.) (details are available in APPENDIX I in the standard document)

12.2 Unberührt von den oben genannten Regelungen ist es 
dem Kunden nicht gestattet, direkt andere leitende Ange-
stellte, Mitarbeiter, Berater, Kunden oder Lieferanten von 
OEKO-TEX® ohne deren vorherige schriftliche Einwilli-
gung zu kontaktieren oder mit ihnen zu kommunizieren. 
Alle weiteren Kontakte werden separat aufgelistet (pro-
jektabhängig).

The Customer shall not contact or communicate directly with any 
officers, employees, consultants, advisers, customers or suppliers 
of OEKO-TEX® without OEKO-TEX®’s prior written consent. All fur-
ther contacts will be listed separately (depending on the project).

13 Sonstiges Miscellaneous

13.1 Die zu den vorliegenden Bedingungen gehörenden An-
hänge sind als ein fester Bestandteil davon auszulegen, 
so wie in diesen Bedingungen vollständig aufgeführt. 
OEKO-TEX® behält sich vor, diese Bedingungen in eige-
nem Ermessen einseitig zu ändern. Die geänderten Be-
dingungen sind für den Kunden mit Erhalt der ent-
sprechenden Mitteilung von OEKO-TEX® gültig.

The Appendixes to these Terms should be constructed as an inte-
gral part thereof as is set forth in full herein. OEKO-TEX® may, in 
its discretion, unilaterally revise these Terms. Such revised Terms 
shall be applicable to the Customer upon receipt of notification 
from OEKO-TEX®.

13.2 Sofern eine der hierin enthaltenen Bestimmungen von ei-
ner zuständigen Justizbehörde als ungültig, rechtswidrig 
oder nicht durchsetzbar erklärt wird, ist diese Bestim-
mung von den Bedingungen zu entfernen. Alle sonstigen 
hierin enthaltenen Bestimmungen bleiben davon unbe-
rührt und in vollem Umfang gültig. Die entfernte Bestim-
mung ist von OEKO-TEX® durch eine rechtswirksame 
Bestimmung zu ersetzen, die so weit als möglich die ur-
sprüngliche Intention wiedergibt. Die entfernte Bestim-
mung ist von OEKO-TEX® durch eine rechtswirksame 
Bestimmung zu ersetzen, die so weit als möglich die ur-
sprüngliche Intention wiedergibt.

If any provision of these Terms is declared invalid, illegal or unen-
forceable by a competent legal authority, such provision shall be 
severed from these Terms and all other provisions of these Terms 
shall remain in full force and effect. OEKO-TEX® shall replace the 
severed provision by another legally valid provision, which will as 
closely as possible reflect its original intention.
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13.3 Ein gemäss der vorliegenden Bedingungen von OEKO-
TEX® nicht ausgeübtes Recht oder Rechtsmittel oder ei-
ne verspätete Ausübung dieser kann nicht als ein Ver-
zicht darauf ausgelegt werden. Keine Bestimmung in den 
vorliegenden Bedingungen kann ohne die schriftliche Zu-
stimmung durch OEKO-TEX® aufgehoben werden. Der 
Verzicht auf die Geltendmachung einer Pflichtverletzung 
einer der Bestimmungen dieser Bedingungen ist nicht 
als Einverständnis mit weiteren Pflichtverletzungen der-
selben oder einer anderen hierin enthaltenen Bestim-
mung auszulegen.

No failure to exercise or delay in exercising any right or remedy un-
der these Terms by OEKO-TEX® shall operate as a waiver thereof. 
No provision of these Terms may be waived unless agreed to in 
writing by OEKO-TEX®. The waiver of a breach of any provision of 
these Terms shall not be deemed to constitute a waiver of any oth-
er or subsequent breach of the same or any other provision hereof.

13.4 Diese Bedingungen unterliegen dem Recht der Schweiz. 
Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die aufgrund oder in 
Verbindung mit diesen Bedingungen entstehen, unterlie-
gen der ausschliesslichen Zuständigkeit der Gerichte in 
Zürich, Schweiz.

These Terms are governed by the laws of Switzerland. Disputes 
and claims arising out of or relating to these Terms shall be submit-
ted to the exclusive jurisdiction of courts in Zurich, Switzerland.
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Angenommen durch den Kunden Agreed and accepted by the customer

Formularausdruck Hardcopy form

Durch Unterzeichnung im unten stehenden Signaturblock bestätigt 
der Kunde, dass er die Bedingungen und alle darin enthaltenen Be-
stimmungen, einschliesslich der Anhänge und der Konformitätser-
klärung, vollständig gelesen, verstanden und angenommen hat.

By putting their signature in the signature block below, the Custom-
er confirms that they have read, understood and agreed fully with 
these Terms, including its annexes and the declaration of conformi-
ty.

Für den Kunden gelten folgende Informationen (siehe Absatz 11 
dieser Bedingungen):

The notice details of the Customer (see Clause 11 of the Terms) 
are as follows:

Vollständiger Name Full name

Juristische Person 
[Form]

Legal entity [form]

Eingetragener Unter-
nehmenssitz

Registered office ad-
dress

Gerichtsstand [Land] Legal venue [country]

z. Hd. Attention

Telefon Phone

Fax Fax

E-Mail Email

Die vorliegenden Bedingungen müssen von zwei autorisierten Ver-
tretern des Kunden unterzeichnet werden. Einer muss Vorstands- 
oder Aufsichtsratsmitglied sein, der zweite vorzugsweise als Verant-
wortlicher für ECO PASSPORT in der Organisation des Kunden tätig 
sein.

These Terms must be signed by two authorised representatives of 
the Customer who have signatory power, one of which should be a 
member of its board and the other should preferably be by the indi-
vidual responsible for the ECO PASSPORT within the Customer's or-
ganisation.

• Kennung des Produkts (Bezeichnung, Typ- oder Chargen-Num-
mer, Produktions- oder Seriennummer).

• Identification of the product (designation, type or batch number, 
production or serial number)

• Wir bestätigen die volle Verantwortung für diese Erklärung. •  We confirm full responsibility for this declaration.

Unterschrift 1 Signature 1
                       
............................................................................................................................................
                     

Name Name

Titel Title

Datum, Ort Date, place

Unterschrift 2 Signature 2
                       
............................................................................................................................................
                     

Name Name

Titel Title

Datum, Ort Date, place

Diese Nutzungsbedingungen werden hiermit für und im Auf-
trag des Kunden unterzeichnet.

These Terms of Use are hereby signed for and on behalf of the 
customer.
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