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Annex 1 zum DOWNPASS-Standard 2017 Rev. 1 (im Folgenden: DOWNPASS)  
 
Beraten und beschlossen anlässlich der ordentlichen Mitgliederversammlung des Traumpass 
e. V. am 07.05.2019 und des Downpass e. V. am 13.05.2019; erneut beraten und 
beschlossen anlässlich der ordentlichen Mitgliederversammlung des Traumpass e. V. am 
13.05.2020 und des Downpass e. V. am 16.05.2020.  
 

 
Konformitätsbeurteilung von Daunen und Federn, die nicht nach dem DOWNPASS 
auditiert worden sind  /Anerkennung von vergleichbaren Auditierungen 
 
Der DOWNPASS-Standard und die dazugehörigen Durchführungsbestimmungen wurden 
erarbeitet, um einen Beitrag zur Umsetzung der Ziele „Tierschutz“ und „Verbraucherschutz“ 
zu leisten.  
 
Hierzu wird die Lieferkette der Füllungen von federn- und daunengefüllten Fertigartikeln 
zurückverfolgt bis ins Aufzuchtgebiet des Wassergeflügels, um die Einhaltung von strengen 
Bestimmungen zur Haltung von Wassergeflügel zu überwachen. Bei diesem Wassergeflügel 
darf z. B. keine Federngewinnung vom lebenden Tier praktiziert werden und keine Zwangs-
fütterung zur Stopfleberproduktion. 
Außerdem erfolgen Überprüfungen zur Einhaltung der Angaben zur quantitativen 
Zusammensetzung des Füllmaterials.  
 
Die Überprüfungen (Audits zur Rückverfolgbarkeit und Prüfungen der Füllqualität) erfolgen 
durch Vor-Ort-Inspektionen im DOWNPASS-Betrieb und/oder der Zulieferbetriebe). 
 
Mit Daunen und Federn gefüllte Fertigartikel, die mit dem Label:  
 
 

 
 
 
gekennzeichnet sind (z. B. Bettwaren, Bekleidungsartikel), werden entlang der Lieferkette 
und darüber hinaus auch durch Mystery Shopping am POS überprüft. 
 
Um Doppelauditierungen zu vermeiden, können bereits vorhandene Audits der Chain of 
Custody anerkannt werden, sodass Audits nur bei denjenigen Gliedern der Lieferkette 
nachzuholen sind, die bisher noch nicht in die Auditierung / Zertifizierung einbezogen 
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wurden. Gleiches gilt für Überprüfungen der Qualitätsanforderungen für DOWNPASS-
Füllungen.  
 
Ferner können Auditberichte vergleichbarer Traceability-Systeme von Daunen und Federn 
anerkannt werden. Voraussetzung zur Anerkennung von Auditierungen der Lieferkette sowie 
zur Anerkennung von Gutachten zur Überprüfung der Füllqualität ist, dass die zur 
Anerkennung vorgeschlagenen Systeme durch den Vorstand und/oder die Mitglieder-
versammlung des Traumpass e. V. zur Anerkennung freigegeben worden sind. 
 
Firmen, die das Procedere der Anerkennung nutzen möchten, müssen dem Auditor alle 
erforderlichen Auditberichte und/oder Prüfberichte zur Prüfung vorlegen. Der Auditor muss 
alle Dokumente sorgfältig prüfen und entscheiden, ob diese Berichte ausreichen, um die 
Konformität mit den Anforderungen des DOWNPASS-Standards zu bestätigen. Ggfs. müssen 
Zusatzaudits / ergänzende Audits und/oder ergänzende Überprüfungen der Füllqualität 
durchgeführt werden. 
   
Sofern erforderlich, werden die ergänzenden Qualitätsprüfungen nach der Formel:  
 
Quadratwurzel aus der Anzahl der Lieferanten des Antragstellers pro Jahr, mindestens 
jedoch 10 % 
  
durchgeführt. 
  
Sofern der Auditor alle notwendigen Prüfungen erfolgreich abschließen konnte und die 
Konformität der zur Anerkennung vorgelegten Menge an Füllmaterial bestätigt hat, ist eine 
Markierung dieser Füllung mit dem Label:  

 
 
zulässig. 
 


