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Glaubwürdigkeit
Viele Holzlieferanten werden Ihnen, oft in gutem
Glauben, sagen, dass ihre Lieferungen aus "nachhaltigen" oder "gut bewirtschafteten" Quellen
stammen. Ohne ein unabhängiges Zertifizierungssystem gibt es oft keine Möglichkeit, dies zu überprüfen oder Ihren Kunden zu belegen, dass Sie
ihre Anforderungen erfüllt haben.

Was macht der FSC?
Das FSC-System kann Ihnen helfen, Holz, Papier
und andere Waldprodukte wie Kork und Latex aus
gut
bewirtschafteten
Wäldern
und/oder
verifizierten und recycelten Quellen zu beschaffen.
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Warum FSC einsetzen?
Wir haben die höchsten Standards
Wir setzen höhere Standards als jedes andere
Waldzertifizierungssystem ein und geben den
Nutzern die grösste Sicherheit, dass FSC-zertifizierte Wälder verantwortungsvoll bewirtschaftet
werden.
Wir werden respektiert und sind glaubwürdig
Wir sind das bevorzugte Zertifizierungssystem für
Unternehmen und werden als einzige Holzlabel von den grossen NGOs wie WWF und
ProNatura empfohlen.
Wir sind anerkannt
Das FSC-System wird von LEED und MinergieEco und der öffentlichen Holzbeschaffungspolitik
anerkannt. Wir sind das einzige Waldzertifizierungsmitglied
der
ISEAL-Allianz
(globale
Vereinigung für Nachhaltigkeitsstandards).
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FSC-Aussagen auf ihren Rechnungen und Lieferscheinen geltend machen.
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Kauf von FSC-zertifiziertem Holz
• Beziehen Sie von einem FSC-zertifizierten
Lieferanten
• Überprüfen Sie die Gültigkeit des Zertifikats
mit Hilfe der Online-Datenbank (info.fsc.org)
und ob es die Produktkategorien abdeckt, die
Sie beschaffen.
• Geben Sie bei Ihrer Bestellung FSCzertifizierte Materialien an und teilen Sie Ihrem
Lieferanten mit, dass er eine FSC-Aussage
auf seinen Verkaufsunterlagen machen soll.

Projekt-Zertifizierung
Die FSC-Projektzertifizierung ist projekt- und standortspezifisch und kann für praktisch jede Art von
Neubau- oder Sanierungsprojekt, für permanente
oder temporäre Bauten verwendet werden. Zu den
FSC-zertifizierten Bauprojekten in der Schweiz
gehören der Kindergarten in Schaffhausen und der
Werkhof Albisgüetli in Zürich.
Siehe dazu Factsheet: FSC® Projektzertifizierung

• Prüfen Sie, ob die Rechnung die FSC-zertifizierten Produkte und die FSC-Aussage klar
identifiziert und den FSC-Zertifikat-Code des
Lieferanten enthält.
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Project Certiication

Kindergarten «Hauental» in Schaffhausen (2008)

Ausschreibungen
Wenn Sie in Ausschreibungen FSC-zertifizierte
Materialien fordern, ist es wichtig sicherzustellen,
dass sowohl die Produkte wie auch die direkten
Lieferanten selbst FSC-zertifiziert sind.
Unternehmen, die sich auf der anderen Seite um
Projekte bewerben, welche die Verwendung von
FSC-zertifizierten Materialien erfordern, sollten
wenn möglich FSC- zertifiziert sein. Dies ermöglicht
es ihnen, ihrer auftraggebenden Organisation, den
entsprechenden Nachweis der FSC-Zertifizierung
zu erbringen.

FSC project certiication is project and site speciic
and can be used for virtually any type of new build
Chain of Custody (COC)
Forest
or refurbishment project, for permanent or temporary
management
structures. FSC-certiied construction projects in the
(FM)
UK include the London 2012 Athletes’ Village (now
East Village residential development), WWF Living
Planet Centre, M&S Cheshire Oaks (image opposite)
and London ofice development, 5 Broadgate.
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