Zertifizierung FSC® | PEFC™
Seit dem 1. Februar 2012 ist Niemann Möbelteile FSC® und PEFC™ zertifiziert.
Die Zertifikate des FSC® (Forest Stewardship Council®) und der PEFC™ (Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes™) sind durch die LGA Intercert GmbH überreicht werden. Danach darf die
Niemann Möbelteile die PEFC™‐ und FSC®‐Logos für sich nutzen und seine Produkte auch an die PEFC™‐ /
FSC®‐zertifizierten Verarbeiterketten liefern.
Die Ziele von PEFC™ und FSC® sind einander sehr ähnlich. Beide verfolgen den Plan, Waldflächen zu
zertifizieren, die so bewirtschaftet werden, dass sie den sozialen, ökonomischen und ökologischen
Bedürfnissen auch zukünftiger Generationen durch nachhaltige Forstwirtschaft gerecht werden.
Darüber hinaus ist es das Ziel dieser Organisationen, ihre Werte auch in die Kette der Verarbeiter von Holz
aus zertifizierten Wäldern weiterzugeben, um dort jene auszuzeichnen, die sich aktiv ihren Zielen
anschließen. Für die holzverarbeitenden Unternehmen ist dieser Schritt interessant, da er eine klare Aussage
für nachhaltiges Wirtschaften macht und den Weg in neue Märkte öffnet. Produkte können als
Naturprodukte angeboten werden, die PEFC™‐ /FSC®‐Zertifikate kennzeichnen glaubhaft ihre Nachhaltigkeit.

Vorteile im Wettbewerb:
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung einer verantwortlichen Waldbewirtschaftung
aktiver Beitrag zum Erhalt der Wälder und dem Klimawandel entgegenwirkt
verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
Erschließung neuer umweltsensibler Märkte
Kontrolle über die Herkunft der Materialquellen
die Zertifizierung belegt den nachhaltigen Ansatz Ihres Unternehmens
die Nutzung der Logos steigert den Wert der (Unternehmens‐) Marke

PEFC™: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™
(Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung PEFC)
PEFC™ ist das Synonym für nachhaltige Waldbewirtschaftung.
Es ist die weltweit größte Organisation zur Sicherstellung und kontinuierlichen Verbesserung
einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung unter Gewährleistung ökologischer, sozialer und
ökonomischer Standards.

FSC®: Forest Stewardship Council®
(ist eine internationale non‐profit Organisation und hat das erste System zur Zertifizierung
nachhaltiger Forstwirtschaft geschaffen)
Die Mission der FSC® ist die Förderung einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen und
ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung von Wäldern — weltweit. Die unabhängige,
gemeinnützige Nicht‐Regierungsorganisation wurde 1993 als ein Ergebnis der Konferenz
„Umwelt und Entwicklung“ in Rio de Janeiro gegründet.

