
Der Gute Laune-Begleiter an Regentagen 

Geschlossen nur 35cm lang 

Durchmesser offen: 99cm 

Anti-Wind-Technologie mit Stahl- und Aluminiumrahmen 

Öffnungs-Automatik 

Bespannung aus recyceltem PET 
Griff aus handbemaltem Birkenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft 

Gewicht: 350g 

Original Duckhead ist eine Marke mit Sitz in London. Es ist ein von Frauen geführtes 

Unternehmen, das sich der Herstellung von fröhlichen, funktionalen und durchdachten 

Designs verschrieben hat. Sie arbeiten mit recycelten, wiederverwertbaren, biologisch 

abbaubaren und nachhaltig beschafften Materialien. Die Schirme werden in Handarbeit 

hergestellt. Ein gut gemachter und zweckmäßiger Regenschirm kann sowohl funktionell 

nützlich als auch ein begehrtes Accessoire sein, an dem man sich viele Jahre lang erfreut. 

Original Duckhead geben 1 Jahr Garantie auf die Verarbeitung. 

 

Nachhaltigkeit ist Teil der Mission von Original Duckhead, seit sie 2012 mit der 

Herstellung von Regenschirmen begonnen haben.  

Die Leitprinzipien: 

Abfall minimieren: Alles, was neu produziert wird, hat Auswirkungen auf die Umwelt. 

Original Duckhead arbeiten kontinuierlich daran, Abfall in jeder Phase der Produktion zu 

vermeiden. 

Langlebiges Design: Schirme nachhaltig zu gestalten bedeutet, sie so zu gestalten, dass sie 

lange halten. 

Umweltfreundliche Materialien: Recyceltes P.E.T. - Der Stoff wird aus recycelten 

Plastikflaschen hergestellt, die aus Post-Consumer-Abfällen gewonnen werden. Recyceltes 
P.E.T. ist ein starkes und vielseitiges Gewebe, das weniger Energie benötigt und weniger 

CO2 in die Atmosphäre abgibt als die Produktion von Polyester- und Nylongewebe. Jeder 

Schirm wird aus 9 recycelten Plastikflaschen hergestellt. Der Stoff ist als SCS Recycled 

Content zertifiziert. Die Schirme sind mit einer umweltfreundlichen, ungiftigen AC-

Beschichtung imprägniert.  

Alle Verpackungen, die Original Duckhead für den Versand von der Fabrik zu den Lagern 

und zu den Einzelhandelspartnern verwendet, sind vollständig recycelbar.  

 

Ethische Produktion: Original Duckhead pflegt eine langjährige Partnerschaft mit ihrem 

Produzenten in China, der sich zu ethischen und umweltfreundlichen Praktiken verpflichtet 

hat. Sie arbeiten nur mit Herstellern zusammen, die die hohen ethischen und ökologischen 

Standards teilen. Die Partnerfabriken sind SEDEX-geprüft und SA8000-zertifiziert für 

Arbeitsstandards, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Umweltstandards und 

Geschäftsethik. 

Also alles in allem: der perfekte Regenschirm. 

 


