
 

 

Bratislava, den 17.04.2020 
 
 

Earth Day – Mayday! Mayday! Earth Day Challenge. 

An nur einem Tag im Jahr, dem 22. April, feiern wir den Tag der Erde, den Earth Day. Aber JEDER Tag ist 
eine neue Chance, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Angesichts der globalen Klimakrise 
reicht es nicht mehr aus, den Müll zu trennen und das Licht beim Verlassen des Raums auszuschalten. Jeder 
kann einen Beitrag leisten. Die Earth Day Challenge, die von der Green School und Young Reporters for the 
Environment ins Leben gerufen wurde, soll Menschen durch das Teilen von Storys inspirieren. 

Wir bei Dedoles bemühen uns, die Auswirkungen unserer Aktivitäten 

auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Wir suchen ständig 

nach Möglichkeiten, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. 

Der vernünftige Einsatz von natürlichen Materialien und Abfällen ist 

eine der Möglichkeiten, unsere Erde zu schützen. 

Wusstest du, dass Socken auch aus Textilabfällen hergestellt werden 

können? Die Herstellung von Recycling-Garnen beginnt mit der 

Sammlung von Textilabfällen aus Textil- und Bekleidungsfabriken. 

Anschließend werden diese Stoffe nach Farben getrennt, zerkleinert 

und vermischt. Aufgrund der Trennung nach Farben ist kein weiteres 

Färben erforderlich, wodurch ganze Hektoliter an Wasser eingespart 

werden, die sonst beim Färbeprozess in großen Mengen verschmutzt 

würden. Auch gelangt keine neue Baumwolle in den 

Produktionsprozess. Dadurch werden die natürlichen Ressourcen 

geschont und Textilien, die sonst auf einer Mülldeponie landen 

würden, bekommen eine zweite Chance.  

„Wir verkaufen bereits seit geraumer Zeit Socken aus recycelter Baumwolle. Da das Interesse der 

Kunden an diesen Produkten wächst, haben wir unser Sortiment an umweltfreundlichen Socken um 

neue Farben und Muster erweitert“, sagt Naďa Fraňová, Product Manager bei Dedoles. „Nicht nur 

das Tragegefühl dieser Socken ist toll, sondern auch das gute Gewissen, dass man mit dem Kauf zum 

Schutz unseres Planeten beigetragen hat“, fügt sie hinzu. 

Wusstest du, dass für jedes verkaufte Paar unserer umweltfreundlichen Socken aus 

Recyclingmaterial ein Baum gepflanzt wird? Das Design dieser Socken geht über das 

Symbolische hinaus. 

Socken von Dedoles aus recycelter Baumwolle – Material: 80 % recycelte Baumwolle, 17 % Polyamid, 3 % Elastan – 
schon ab 2,99 € 

Bambus ist eine schnell wachsende Pflanze und eine der besten 

erneuerbaren natürlichen Ressourcen. Es werden keine 

synthetischen Düngemittel oder Pestizide benötigt. Im 

Vergleich zu anderen Nutzpflanzen benötigt Bambus auch nicht 

allzu viel Wasser. Produkte aus Bambusfasern sind 

atmungsaktiv, nehmen Feuchtigkeit gut auf und trocknen 

schnell. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Bambussocken in die 

Produktpalette von Dedoles aufgenommen werden würden. 

https://www.dedoles.sk/vesele-eko-ponozky-zasad-strom?utm_source=media&utm_medium=PR&utm_campaign=dedoles&utm_content=oslavujeme-den-zeme
https://www.dedoles.sk/vesele-eko-ponozky-zasad-strom?utm_source=media&utm_medium=PR&utm_campaign=dedoles&utm_content=oslavujeme-den-zeme


Mit uns kannst du modisch gekleidet und dennoch verantwortungsvoll sein. Lass dir von den 
Bambussocken von Dedoles den Tag verschönern. 

 
Bambussocken von Dedoles – Material: 75 % Bambus, 23 % Polyamid, 2 % Elastan – schon ab 6 €  

 
 
 


