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NACHHALTIG UND KREISLAUFFÄHIG: CRÉATION BAUMANN PRÄSENTIERT UMBRIA 
ECO 
 

 
 
Das Schweizer Textilunternehmen Création Baumann setzt auf die Kreislauffähigkeit und 
Nachhaltigkeit seiner Produkte und präsentiert den Stoff UMBRIA ECO, der zu 100% aus 
recyceltem Polyester der Faser „Trevira CS eco“ besteht. Wie der Klassiker UMBRIA 
überzeugt auch UMBRIA ECO mit seiner Qualität, einem zeitlosen Look und vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten als Vorhang-, Möbel- oder Akustikstoff. Als Teil der Nachhaltig-
keitsstrategie folgt Création Baumann mit dem Launch von UMBRIA ECO der Vision ei-
ner Kreislaufwirtschaft und leistet so einen weiteren Beitrag zur nachhaltigen Produkt-
entwicklung und Produktion des Unternehmens.  
 
Die ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie des Schweizer Textilspezialisten Création Baumann 
orientiert sich seit der Gründung 1886 an einer dauerhaften Balance zwischen der ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen Leistung des Unternehmens. Dazu gehören die Langlebig-
keit der Textilien, ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit nach Oeko-Tex ® Standard 100 sowie 
die Kreislauffähigkeit der Produkte und Materialien genauso wie die sozial- und umweltverträgli-
che Unternehmensführung. Mit dem neuen Textil UMBRIA ECO kann der Schweizer Textilspe-
zialist nun einen weiteren wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und dem verantwortungsvol-
len Umgang mit Rohstoffen leisten. 
 
UMBRIA ECO ist ein langlebiges und zeitloses Uni-Textil mit Leinwandstruktur in hoher Quali-
tät, das äußerst vielseitig eingesetzt werden kann – von Vorhang über Möbelstoff bis Akustik-
stoff. UMBRIA ECO wird mit dem Pre-Consumer-Verfahren hergestellt. Dabei werden aus-
schließlich unverwertete Rohstoffe verwendet, die bei der Produktion von Polyester-Garnen und 



 

 

-Geweben entstehen. Auf diese Weise werden nicht nur anfallende Abfälle im Herstellungs-
kreislauf verringert, sondern zusätzlich keine weiteren nicht-recycelbaren Rohstoffe bei der Pro-
duktion hinzugefügt. 
 
UMBRIA ECO besteht vollständig aus recyceltem Polyester der Faser „Trevira CS eco“. Durch 
die synthetische Herstellung dieser Faser ist der Wasserbedarf gegenüber Baumwolle bei der 
Produktion und auch beim späteren Waschen reduzierter und bietet dadurch ökologische Vor-
teile. Ihre Beschaffenheit bringt gegenüber Naturfasern zudem eine über dreimal längere Nut-
zungsdauer. 
 
Création Baumann ist ein inhabergeführtes Unternehmen in vierter Generation und setzt, um 
möglichst nachhaltig und umweltfreundlich zu wirtschaften, auf ökologische Produktionspro-
zesse, Förderung von erneuerbaren Energien (Betrieb der elektrischen Anlagen mit Strom aus 
Wasserkraft sowie einer Solaranlage auf dem Dach des Unternehmens) und gezielte Reduktion 
des CO2-Ausstosses, deren Ziel bereits um mehr als 20 Prozent übertroffen ist. Création 
Baumann ist Mitglied der Energieagentur der Wirtschaft und hat sich seit 2008 zur freiwilligen 
Reduktion der CO2-Emissionen verpflichtet. Da auch die soziale Dimension für nachhaltiges 
Wirtschaften essenziell ist, bietet Création Baumann ihren Mitarbeitenden systematisch Aus- 
und Weiterbildungen sowie zeitgemäße, soziale und faire Arbeitsbedingungen. Die Unterneh-
menskultur fördert Innovationen in allen Bereichen, was zusammen mit den ökologischen und 
sozialen Aspekten die Grundlage für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg bildet. 
 
Im Nachhaltigkeitsbericht 2020 verpflichtet sich Création Baumann, die geplanten Maßnahmen 
in den kommenden Jahren umzusetzen und alle zwei Jahre die unternommenen Anstrengun-
gen sowie neu definierten Maßnahmen zu veröffentlichen. 
 
Infos dazu unter: creationbaumann.com/nachhaltigkeit 
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ÜBER CRÉATION BAUMANN  
 
Das zukunftsweisende Schweizer Familienunternehmen Création Baumann mit Sitz in Langent-
hal gehört seit mehr als 130 Jahren zu den weltweit führenden Textilproduzenten. Hochwertige 
und nachhaltige Materialien, zeitloses Design und der Anspruch an eine hohe Produktionsquali-
tät bestimmen die Textilkollektionen, die mehr als 600 Produkte und 6000 Farben umfassen.   
Das Portfolio erstreckt sich dabei über Vorhang-, Dekorations-, Möbel-, Outdoor- und Funkti-
onstextilien für den Privat- und Objektmarkt. Zudem bietet Création Baumann maßgeschnei-
derte, innovative Beschattungssysteme für den Innenbereich an und verfügt über das weltweit 
größte Sortiment an opaken und transparenten Akustikstoffen.   
Da die Produktentwicklung, das Designatelier sowie die Produktion in Langenthal beheimatet 
sind, steuert Création Baumann den gesamten Herstellungsprozess von der Idee über die Ver-
arbeitung des Garns bis zum fertigen Stoff und stellt seine Leidenschaft für einzigartige und in-
novative Stoffe immer wieder aufs Neue unter Beweis.   
 
www.creationbaumann.com 
 


