FSC®-Zertifizierung

Das FSC®-Logo finden wir an vielen verschiedenen Stellen:
beispielsweise auf Briefpapier, auf Milchkartons oder Verkaufsverpackungen.
Das Logo sagt uns, daß diese Produkte aus FSC®-zertifizierten Papieren oder
Kartons hergestellt wurden.
Doch was genau bedeutet das?
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FSC®-Zertifizierung
Der FSC (Forest Stewardship Council®) fördert und sichert die weltweiten
Waldbestände und leistet einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unserer Kinder.
Er agiert unabhängig und ist gemeinnützig und nichtstaatlich organisiert. Die
FSC®-Zertifizierung stellt die Einhaltung ökologischer Kriterien sicher, unter
anderem den Erhalt und Schutz der Artenvielfalt und der Wälder an sich, das
Verbot gefährlicher Pestizide und illegaler Abholzung.
Zum anderen engagiert der FSC® sich auch für die Menschen und lässt zum
Beispiel die umfassende Einhaltung der Arbeitnehmerrechte, Gesundheitsschutz
und Arbeitssicherheit kontrollieren.
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FSC®-Kennzeichnung
Schon lange achtet die Druck+Medien Heiligenhaus GmbH auf die Herkunft der
Produkte, doch nun können wir das schwarz auf weiß belegen: seit Sommer
2016 sind wir FSC®-zertifiziert. Dies bedeutet, dass wir ab sofort auf
Kundenwunsch Papierprodukte verwenden, die FSC®-zertifiziert sind und mit
dem FSC®-Logo versehen werden können:
Zertifizierungsnummer: GFA-COC-002292-GF
FSC®-Lizenzcode: FSC-C106855
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Vorteile von FSC® : Umwelt/Nachhaltigkeit
Jedes Unternehmen soll und darf produzieren, jedes Logistikunternehmen soll
und darf diese Waren transportieren, jeder Verbraucher soll und darf
konsumieren. Dies darf jedoch nicht zu Lasten unserer Ressourcen gehen.
Im Rahmen der Verarbeitungskette („Chain of Custody“, COC) weisen wir
jederzeit nach, daß unsere Produkte nachweislich aus legaler Herkunft und aus
verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammen - und damit umwelt- und
ressourcenschonend sind.
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Vorteile von FSC® : Arbeitsbedingungen
Der FSC® steht für Transparenz und bietet die beste Möglichkeit, für die
Menschen vor Ort etwas zu tun. FSC® unterstützt, fördert und überwacht
vorbildliche Arbeitsbedingungen!
Ein gutes Arbeitsumfeld spiegelt sich in der Zufriedenheit der Mitarbeiter wider,
steigert deren Lebensqualität und erhöht die Leistungsbereitschaft.
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Vorteile von FSC® : für Sie
Der weltweite Papierverbrauch steigt, unkontrollierte Rodungen vernichten die
„grüne Lunge“ unserer Erde - FSC® bedeutet, ein Signal zu setzen!
Dieser Vorbildcharakter für Markt und Gesellschaft hebt Sie und Ihre Produkte
weiter vom Wettbewerb ab. FSC®-zertifizierte Produkte steigern die Qualität Ihrer
Angebotspalette.
So wird - neben einer verantwortungsvollen und umweltschonenden Herstellung
Ihrer Waren - der Gedanke der Nachhaltigkeit konsequent weitergeführt.
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FSC®-zertifizierte Drucksachen
Leisten auch Sie Ihren wertvollen Beitrag zur verantwortungsvollen
Ressourcennutzung, zum Umweltschutz und zur Erhaltung unserer Wälder!
Sind Sie dabei?
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die Vorteile von
FSC®-zertifizierten Drucksachen - sprechen Sie uns an!
Druck+Medien Heiligenhaus GmbH
Hauptstraße 51-53
42579 Heiligenhaus
www.druckundmedien.de

