DAS GÜTESIEGEL VON HEUTE.
FÜR DEN WALD VON MORGEN.

www.pefc.at

Mit PEFC wächst die
Nachhaltigkeit.

Geprüft nachhaltig vom
Wald bis ins Regal.

Holz ist eine gefragte Ressource. Umso
mehr sind wir alle gefordert, sorgsam mit
dem Ökosystem Wald umzugehen. Sollen
auch künftige Generationen von den
unschätzbaren Vorteilen intakter Wälder
profitieren können, gilt es möglichst viele
davon konsequent nachhaltig zu bewirtschaften. Umweltfreundlich, sozial förderlich und wirtschaftlich tragfähig.

Das weltweit einzigartige Zertifizierungssystem für Wälder und Holzprodukte
erfasst die gesamte Wertschöpfungskette.
Damit ist klar: Jedes Produkt, das mit
einem PEFC Siegel ausgezeichnet ist,
stammt aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.

Die internationalen Standards dafür
setzt das Zertifizierungsprogramm PEFC.
1999 als Non-Profit-Organisation ge
gründet, um die sechs Kriterien der europäischen Ministerkonferenz zum Schutz
der Wälder umzusetzen, wurden bis heute
weltweit über 270 Millionen Hektar Waldfläche zertifiziert.

Wussten Sie, dass der Be
griff „Nachhaltigkeit“ in der
Forstwirtschaft schon über 300
Jahre lang verwendet wird?

WAS MACHT PEFC EINZIGARTIG?

Kontinuierlich
verbesserte Normen.

Der Wald und die Menschen
im Mittelpunkt.

Der internationale PEFC-Standard gibt
den Benchmark für nachhaltige Wald
bewirtschaftung vor. Abhängig von indivi
duellen, lokalen Gegebenheiten können
die Anforderungen an nachhaltige Waldbewirtschaftung national noch höher gesetzt
werden. Alle maßgeblichen Interessensgruppen sind eingeladen, sich aktiv an
der Standardsetzung zu beteiligen.
Und nur was einstimmig beschlossen
werden kann, wird auch in eine nationale
Norm umgesetzt.

PEFC stellt sicher, dass jeder Waldbesitzer,
auch kleine Familienforstbetriebe, an der
Zertifizierung teilnehmen können. Denn
eines ist klar: Wo immer Menschen von
einer nachhaltigen Forstwirtschaft leben
können, haben auch Wälder die besten
Chancen, langfristig erhalten zu bleiben.

Achten Sie auf
dieses Zeichen.

PEFC ist weltweit das einzige Waldzertifizierungssystem, das auf international
anerkannten ISO-Standards basiert. Ob die
Standards von Waldbesitzern und holzverarbeitenden Betrieben eingehalten werden,
kontrollieren ausschließlich akkreditierte,
unabhängige Zertifizierungsstellen.

© Waldverband Salzburg

Kontrolle durch
unabhängige Experten.

Wussten Sie, dass über
die Hälfte von Österreichs
Wäldern durch Kleinwald
besitzer bewirtschaftet wird?

Das Gütesiegel für Holzund Papierprodukte!
Ob Baumstamm, Brett, Buchumschlag
oder Briefpapier – wo immer ein PEFC
Gütesiegel drauf ist, ist eine nachhaltige
Wertschöpfung aus dem Wald garantiert.
Höchste Ansprüche, weltweit gültig:
• Faire Standardsetzung in Zusammen
arbeit mit allen Interessensgruppen
• International anerkannte ISO-Standards
als Basis der Zertifizierung
• Kontrollen durch unabhängige Gutachter
und akkreditierte Zertifizierungsstellen
• Gleiche Zertifizierungschancen für Großund Kleinwaldbesitzer

GELEBTE NACHHALTIGKEIT –
FÜR DEN WALD VON MORGEN.
Achten Sie auf dieses Zeichen.
Bei jedem Kauf eines Produktes mit diesem Zeichen helfen Sie
mit, gesunde Wälder zu erhalten und leisten gleichzeitig einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
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