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Specifying FSC-Certiied

Timber

FSC-certiied timber, panels and timber products are

widely available from leading timber and builders’

merchants. To check if your supplier holds FSC

certiication visit info.fsc.org, or for help inding

suppliers, contact FSC UK at info@fsc-uk.org.

Credibility
Many timber suppliers will tell you, often in good

faith, that their supplies are from ‘sustainable’ or

‘managed’ sources, or from plantations. Without

an independent certiication system, there is often

no way of verifying this or of demonstrating to your

clients that you have met their expectations.

What is FSC?

FSC helps take care of forests and the people and

wildlife who call them home. The FSC system can

help you to specify and procure timber, paper and

other forest products, such as cork and latex, from

well-managed forests and/or veriied and recycled

sources.

Procuring FSC-Certiied Timber
A timber procurement policy is a good way to ensure

everyone in your organisation knows what timber

and timber products are acceptable for use. It can

also help you to make and meet Corporate Social

Responsibility (CSR) targets.

Timber may or may not physically carry the FSC

trademarks. Your proof that FSC-certiied timber

products have been procured, as speciied, is the

invoice from the supplier, which should clearly state

the applicable FSC claim/s and their FSC certiicate

code. Only FSC-certiied organisations can make

FSC claims on their invoices and delivery notes.
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FSC® im Bausektor

Die Bauindustrie ist die grösste Abnehmerin von

Holzprodukten. Der Sektor beeinflusst daher die

Art des nachgefragten Holzes und trägt dazu bei,

die Menge des verwendeten Materials aus nach-

haltigen Quellen zu erhöhen. Bewertungssysteme

wie das US- amerikanische LEED-System

(Leadership in Energy and Environmental Design)

und die BREEAM- Methode (Building Research

Establishment Environmental Assessment Method)

bieten Kredite - und damit Marktanreize - für FSC-

zertifizierte Produkte, wie auch Minergie-Eco.

Bauunternehmer und ihre Lieferanten können eine

FSC-Produktketten-Zertifizierung erhalten, um

Produkte mit FSC-Aussagen zu verkaufen.

Bauherren oder Renovierer von einzelnen

Objekten oder Gebäuden können alternativ eine

FSC-Projektzertifizierung beantragen.

FSC-Holz und Holzprodukte sind bei führenden
Holz- und Baufachhändlern erhältlich. Um zu
überprüfen, ob Ihr Lieferant FSC-zertifiziert ist,
besuchen Sie info.fsc.org. Für Unterstützung bei
der Suche nach Lieferanten, kontaktieren Sie uns
info@fsc-schweiz.ch.

Glaubwürdigkeit
Viele Holzlieferanten werden Ihnen, oft in gutem

Glauben, sagen, dass ihre Lieferungen aus "nach-

haltigen" oder "gut bewirtschafteten" Quellen

stammen. Ohne ein unabhängiges Zertifizierungs-

system gibt es oft keine Möglichkeit, dies zu über-

prüfen 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.

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-zertifi-

zierte Wälder verantwortungsvoll bewirtschaftet

werden.

Wir werden respektiert und sind glaubwürdig

Wir sind das bevorzugte Zertifizierungssystem für

Unternehmen und werden als einzige Holz-

label von den grossen NGOs wie WWF und

ProNatura empfohlen.

Wir sind anerkannt

Das FSC-System wird von LEED und Minergie-

Eco und der öffentlichen Holzbeschaffungspolitik

anerkannt. Wir sind das einzige Waldzertifizie-

rungsmitglied der ISEAL-Allianz (globale

Vereinigung für Nachhaltigkeitsstandards).

Beschaffung von FSC-zertifiziertem Holz
Eine Richtlinie für die Holzbeschaffung ist ein guter

Weg, um sicherzustellen, dass jeder in Ihrer Organi-

sation weiss, welches Holz und welche Holzprodukte

für die Verwendung akzeptabel sind. Sie kann Ihnen

auch helfen, Ziele im Bereich der sozialen Verantwor-

tung der Unternehmen (Corporate Social Responsibi-

lity, CSR) zu setzen und zu erreichen.

Holz kann das physische FSC-Label tragen oder auch

nicht. Der Nachweis, dass FSC-zertifizierte Holzpro-

dukte wie angegeben beschafft wurden, ist die Rech-

nung des Lieferanten, aus der die zutreffenden FSC-

Aussagen und das FSC-Zertifikat klar hervorgehen

sollten. Nur FSC-zertifizierte Organisationen können

FSC-Aussagen auf ihren Rechnungen und Liefer-

scheinen geltend machen.
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Chain of Custody Certiication
Chain of Custody (CoC) certiication connects

consumers to healthy forests by tracking products

from forest to shelf. It ensures that FSC materials

and products have been checked at every stage

of processing, reassuring customers purchasing

products sold with FSC claims that they are

genuinely FSC-certiied. Any company involved in

the transformation or processing of a forest-based

product, or wishing to apply the FSC label to their

products and/or sell them with an FSC claim, must

be FSC-certiied.

Project Certiication
FSC project certiication is project and site speciic

and can be used for virtually any type of new build

or refurbishment project, for permanent or temporary

structures. FSC-certiied construction projects in the

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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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 FSC-

zertifizierte Materialien an und teilen Sie Ihrem

Lieferanten mit, dass er eine FSC-Aussage

auf seinen Verkaufsunterlagen machen soll.

• Prüfen Sie, ob die Rechnung die FSC-zertifi-

zierten Produkte und die FSC-Aussage klar

identifiziert und den FSC-Zertifikat-Code des

Lieferanten enthält.

Zertifizierung der Produktkette

Die Chain of Custody (CoC) oder Produktketten-

Zertifizierung verknüpft Verbraucher zu FSC-

Wäldern durch Rückverfolgung der Produkte

vom Wald bis zum Regal.

Der FSC stellt sicher, dass FSC-Materialien/-Pro-

dukte in jeder Phase der Verarbeitung kontrolliert

wurden, und gibt Kunden, die Produkte kaufen,

die mit FSC-Aussagen ausgelobt werden, die

Gewissheit, dass sie wirklich FSC-zertifiziert sind.

Jedes Unternehmen, das an der Veränderung

oder Verarbeitung eines holzbasierten Produkts

beteiligt ist oder seine Produkte mit dem FSC-

Siegel versehen und/oder mit einer FSC-

Aussage verkaufen möchte, muss FSC-zertifiziert

sein.

Projekt-Zertifizierung

Die FSC-Projektzertifizierung ist projekt- und stand-

ortspezifisch 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

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.
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