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Was Sie alles über Chlaussäcke wissen sollten 

          
 

Wo werden Chlaussäcke 

hergestellt? 
Chlaussäcke werden hauptsächlich in Indien und Bangladesch hergestellt, da die 

Jutefaser ein warmes und feuchtes Klima erfordert. Jute ist mengenmässig nach der 

Baumwolle die wichtigste Naturfaser. Weltweit leben 10 bis 12 Mio. Kleinbauern und 

viele 100’000 Menschen von ihrer Weiterverarbeitung. 

Warum wird Jute verwendet? 
 

 

Jute ersetzt in vielen Bereichen erdöl-basierte Produkte. Als Naturfasern sind 

Jutefasern vollständig biologisch abbaubar. Jutegewebe, Jutesäcke und Jutegarne, 

sind aus einem nachwachsenden Rohstoff, welcher energieeffizient und preisgünstig 

ist. Jute ist vielseitig und kann in vielen Produktionsbereichen eingesetzt werden. Die 

Jutefaser besitzt einen goldenen seidigen Glanz, daher wird sie auch „die goldene 

Faser“ genannt. Sie ist durch ein hohes Wasseraufnahmevermögen, eine geringe 

Reissfestigkeit und eine gute Verrottbarkeit gekennzeichnet. 

Was sind die heutigen 
Anforderungen an die 

Hersteller von Chlaussäcken? 

 
 

Chlaussäcke müssen heutzutage lebensmittelecht sein. Das heisst, Druckfarben dürfen 

sich nicht auf die Lebensmittel übertragen. Das Lebensmittel darf nicht von den 

Materialen der Umverpackung beeinträchtigt werden. Geruch und Geschmack sollen 

ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Es geht also um die gesundheitliche 

Unbedenklichkeit der Lebensmittelprodukte. Weiter müssen Produktionsfirmen die 

internationalen Sozialstandards einhalten, welche faire Arbeitsbedingungen mit 

korrektem Lohn und Sicherheit am Arbeitsplatz beinhalten. 

Worauf müssen Sie achten? 
Bei Chlaussäcken ist es wichtig, dass sie lebensmittelkonform sind. Das heisst, die für 

die Produktion eingesetzten Materialien entsprechen der Lebensmittelverordnung. So 

ist gewährleistet, dass Sie bedenkenlos Lebensmittel in die Chlaussäcke verpacken 

können. Fragen Sie deshalb immer nach der Lebensmittelkonformität eines 

Chlaussackes. Leider sind immer noch Chlaussäcke im Umlauf, welche nicht der 

Lebensmittelverordnung entsprechen oder unter sozial fragwürdigen Umständen 

hergestellt werden. 

Unsere Erfahrung 
Seit 70 Jahren beschäftigen wir uns mit Jutesackverpackungen und deren 

Weiterentwicklung. Auch wenn heute der traditionelle Jutesack seine Bedeutung als 

Massenverpackung in der Industrie und im Handel grösstenteils verloren hat, so ist 

https://de.wikipedia.org/wiki/Naturfaser
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doch vor allem bei Chlaussäcken, Tragtaschen oder Dekorationsartikeln das Interesse 

an diesem traditionellen Naturprodukt stark angestiegen. Die Anforderungen an die 

Produkte gehen jedoch weit über den reinen Verpackungszweck von damals hinaus. 

Was tun wir für die 

professionelle Herstellung? 
Wir haben unsere indische Partnerfirma in den letzten 5 Jahren geschult und für die 

Bedürfnisse von Westeuropa sensibilisiert, damit unsere Chlaussäcke einerseits unter 

Respektierung der sozialen Standards der Vereinten Nationen (www.sa-intl.org) 

hergestellt werden (Fabrik ist seit Dezember 2013 zertifiziert) und andererseits den 

strengen schweizerischen Lebensmittelgesetzen entsprechen. Regelmässige jährliche 

Besuche und interne Audits durch ein Mitglied der Geschäftsleitung in der Produktion 

des Lieferanten, wo direkt vor Ort weitere Verbesserungen diskutiert werden, lassen 

uns nahe bei der Fabrik, am Produkt und den Verantwortlichen der Produktion sein. 

Was bekommen unsere 

Kunden? 
Für unsere Kunden bedeutet dies, dass sie Chlaussäcke kaufen, welche unter fairen 

Arbeitsbedingungen, nur von erwachsenen Arbeitern, welche einen korrekten Lohn 

und sogar eine Rentenversicherung erhalten, in einem sicheren Arbeitsumfeld, 

hergestellt werden. Die für die Produktion eingesetzten Materialien 

(Jute/Farben/Kordeln) entsprechen der Lebensmittelverordnung und werden von uns 

diesbezüglich während der Produktionsphase stichprobenweise in einem europäischen 

Labor analysiert und danach freigegeben. 

Als Kunde kaufen Sie so ein Produkt, welchem Sie, ohne schlechtes Gewissen, 

bedenkenlos vertrauen können und mit feinen Köstlichkeiten gefüllt, Kinderaugen zum 

Leuchten bringen. 

Bei uns finden Sie lebensmittelechte traditionelle Jute Chlaussäcke in diversen Grössen 

und mit verschiedenen Drucken. 
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