Ukrainian White Duck Down 90-10 700
Weiße Entendaune aus der Ukraine

NOTICE / HINWEIS
Unfortunately due to the on-going security issues currently being experienced within certain parts of
Ukraine use of this supply-chain ceased before a full DOWN CODEX® audit could be carried out.
Whilst we have received written assurance from our down wholesaler and are confident in the
integrity and quality of the supply it has not been possible to verify the standards insisted upon under
the terms of our DOWN CODEX® scheme.
It does NOT affect all products – only an isolated number of products which can be identified by their
unique production code number. You can find this number on the wash-care label inside the jacket.
Only products with the number 1008AW 16/03 are affected.
Therefore should you be un-happy with this lack of audit information please get in touch with us
directly and we will be happy to swap your jacket for one from a fully audited source.

Wegen der aktuellen problematischen Sicherheitslage in bestimmten Regionen der Ukraine mussten
wir leider die Zusammenarbeit mit unseren lokalen Daunenlieferanten stoppen, bevor die DOWN
CODEX®
Zertifizierung
vollständig
abgeschlossen
werden
konnte.
Obwohl uns von den Partnern vor Ort schriftliche Bestätigungen vorliegen und keinerlei Zweifel
bezüglich der Integrität und Qualität unserer Zulieferer besteht, war es uns nicht möglich, den
Standard nach den strengen Richtlinien des DOWN CODEX® zu verifizieren.
Dies betrifft NICHT alle Produkte, sondern nur eine kleine Anzahl, die sich anhand eines eindeutigen
Codes identifizieren lassen. Sie finden diesen Code auf dem Label mit der Waschanleitung in der Jacke.
Betroffen sind Produkte mit dem Code 1008AW 16/03.
Wenn Sie aufgrund der fehlenden Audit-Information mit Ihrem Produkt unzufrieden sind,
kontaktieren sie uns bitte. Wir tauschen die betroffene Jacke gerne gegen eine Jacke mit vollständig
zertifizierter Daune aus.

Source Information / Informationen zur Herkunft der Daune
The down used in this product was sourced from the central-eastern region of Ukraine, in particular
the states of Charkow, Sumsky and Kirovograd state. It was collected during the early part of Spring
2016.
The supply chain is one which we would describe as ‘collection-based’. Consisting of numerous small
family farms and then a number of larger parent farms / hatcheries. All of the birds raised in this region
typically live in outdoor / free-to-roam conditions with access to ponds / reservoirs and are
slaughtered, usually by-hand, on the farms themselves.

The down was collected before being washed and processed by a supply-chain partner based in
Germany.

Die Daune stammt aus den zentral- und ostukrainischen Regionen Charkow, Sumsky und Kiovograd
aus dem Frühjahr 2016.
Die Lieferkette besteht aus mehreren Lieferanten: vorwiegend kleinere Familienbetriebe sowie einige
größere Farmen und Aufzuchtstationen. Alle Tiere aus dieser Region leben in Freilandhaltung mit
Zugang zu frischem Wasser und werden direkt vor Ort geschlachtet.
Die Daune wird dann nach Deutschland gebracht, wo sie gewaschen und weiterverarbeitet wird.

For more information / Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Mountain Equipment UK
Redfern House, Dawson Street, Hyde, Cheshire, SK14 1RD
Phone: +44 (0) 161 3665020

Mountain Equipment DE / OSC Gmbh:
Gasteig 14, D-82547, Eurasburg, Germany
Phone: +49 (0)8179-99 78 30

