FAKSIMILE

PEFC ...

Gesuch um Erhalt des PEFC-Logos
(in jedem SBB-Büro erhältlich)

... steht für die nachhaltige, verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und die kontrollierte Weiterverarbeitung des Naturproduktes Holz.

Der/Die unterfertigte, Herr / Frau

... nachhaltig

geb. in
wohnhaft in (Adresse)

am

Tel.
E-Mail:
Vertreter der Gemeinde/Interessentschaft
ersucht in seiner/ihrer Eigenschaft als Waldbesitzer/Vertreter/in der oben genannten Körperschaft, die
persönliche Identifikationsnummer zu erhalten, welche
er/sie ausschließlich zusammen mit dem PEFC-Logo
verwenden wird.
Der/Die Unterfertigte
• verpflichtet sich, die Waldflächen seines Besitzes/der
vertretenen Körperschaft nach den von PEFC Italia festgelegten Zertifizierungskriterien zu bewirtschaften, welche
vom internationalen Zertifizierungsrat am 29.10.2004 genehmigt worden sind;
• erklärt als Mitglied der Zertifizierungsgruppe “Südtiroler
Bauernbund”, die Rechte und Pflichten, wie sie in den
Dokumenten der PEFC Italia ITA-1000 und ITA-1001-1
enthalten sind, zu kennen;
• erlaubt der Zertifizierungsgruppe “Südtiroler Bauernbund”
seine/ihre persönlichen Daten und jene des Waldbesitzes
für die Zertifizierung zu verwenden;
• gewährt dem forstlichen Gutachter der Zertifizierungsstelle freien Zugang zu seinem/ihrem Waldbesitz, damit er die
Einhaltung der Zertifizierungskriterien überprüfen kann;
• erlaubt der Zertifizierungsgruppe den Zugriff zu den Dokumenten seines/ihres Waldbesitzes;
• erneuert alljährlich stillschweigend seine/ihre Mitgliedschaft bei der Zertifizierungsgruppe bis er/sie durch eine
schriftliche Meldung austritt;
• erklärt, das PEFC-Logo folgendermaßen zu verwenden:
Auf den Rechnungen
Direkt auf dem Produkt
Auf den Produktetiketten
Im Internet
In Broschüren, Infoblättern
Auf eine andere Weise (genau angeben)
_____________________________________

Das PEFC-Gütesiegel steht für nachhaltige, sorgfältige und
verantwortungsbewusste Waldbewirtschaftung. So bleiben
unsere Wälder auch zukünftigen Generationen erhalten, als
Lebensgrundlage, Arbeitsplatz und Erholungsraum. PEFC
garantiert eine ausreichende Versorgung mit Holz und Holzprodukten aus nachhaltig umweltfreundlich bewirtschafteten
Wäldern.

... glaubwürdig
PEFC ist ein international anerkanntes Rahmenwerk zur
Zertifizierung von Holz und Holzprodukten. Es ist ein freiwilliges Kennzeichnungssystem, das Waldbesitzer, Holzwirtschaft, Gewerkschaften und eine Reihe von Umweltverbänden tragen. Ziel ist es, die Waldbewirtschaftung ständig zu
verbessern, den Wald zu erhalten sowie seine positiven Wirkungen auf die Umwelt zu sichern.

Der/Die GesuchsstellerIn
____________________

Merkblatt
für den
Waldbesitzer

... zweckmäßig
PEFC ermöglicht die faire Teilnahme aller Waldbesitzer,
unabhängig von der Größe ihres Betriebes. Auch der für
Südtirol typische kleine Familienforstbetrieb kann sich zertifizieren lassen. PEFC berücksichtigt die Vielfalt der Waldökosysteme, des Kulturerbes und der Eigentumsstrukturen.

... kontrolliert
Unabhängige Prüfer kontrollieren regelmäßig die Einhaltung
der strengen Vorgaben. Der Weg des Holzes vom Wald bis
zum Möbelstück wird dokumentiert und überwacht. Damit
kann der Kunde sicher sein, dass das Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt.

An wen kann ich mich wenden?
— PEFC-Zertifizierungsgruppe „Südtiroler Bauernbund“
K.-M.-Gamper-Straße 5, 39100 Bozen
Tel. 0471 999 314
Fax 0471 999 378
E-Mail:
direktion@sbb.it
Homepage:
www.sbb.it, www.pefc.it , www.pefc.org
— An jedes SBB-Bezirksbüro

Datum __________

Landesabteilung
Forstwirtschaft

— An jede Forststation in Südtirol

PEFC/18-22-02
Nachhaltigkeit ist unsere Zukunft!

Welches Ziel verfolgt PEFC?
Die PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification schemes) dokumentiert, dass
unsere Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden,
und soll Anreiz sein, die Wirtschaftsweise immer
weiter zu verbessern. Zudem soll PEFC dem Image
der Forstwirtschaft und vor allem dem Absatz des
Rohstoffes Holz zugute kommen.
Auch den Betrieben der Holzindustrie bietet das
Zeichen ein hervorragendes Marketinginstrument.

Ist ein PEFC-Zertifikat wirklich nötig?
Sägewerke, Papierfabriken, Baumärkte, Zeitungsverlage, die Nachfrage nach Holz aus zertifizierten
Wäldern steigt stetig. Es ist absehbar, dass in
nächster Zukunft der Verkauf von Holz ohne Zertifikat schwierig oder gar unmöglich wird. Auch wenn
es unwahrscheinlich ist einen höheren Holzpreis zu
erzielen, verlangt der Druck der Holzmärkte rasches
Handeln.

Wie erhalte ich das PEFC-Logo?
Zwischen drei Nutzergruppen ist zu unterscheiden:
den Waldbesitzern, den Betrieben der Holzwirtschaft
sowie anderen interessierten Kreisen.
1. Waldbesitzer:
Der PEFC-zertifizierte Forstbetrieb erhält nach
Unterzeichnung des Gesuchs um Erhalt des
PEFC-Logos die Bescheinigung über den Beitritt
zur Zertifizierungsgruppe „Südtiroler Bauernbund“ sowie den Logo-Nutzungsvertrag und
damit das Recht, das PEFC-Logo zu nutzen, solange das PEFC-Zertifikat seine Gültigkeit besitzt.
Um die Zertifizierung der Südtiroler Wälder so
einfach und günstig wie möglich zu machen,
wurde die Zertifizierungsgruppe „Südtiroler Bauernbund“ eingerichtet.
2. Holzwirtschaft:
Voraussetzung für die Erteilung der Logo-Lizenz
ist der Besitz eines gültigen Chain-of-CustodyZertifikates und die Unterzeichnung eines LogoNutzungsvertrages mit PEFC Italia. Der Vertrag

bindet den Lizenznehmer an die Rechte und
Pflichten laut den Dokumenten der PEFC-Italia
und regelt die Modalitäten bei Kündigung bzw.
Lizenzentzug, sowie die Sanktionen bei missbräuchlicher Verwendung dieses eingetragenen
Warenzeichens.
3. Sonstige interessierte Kreise:
Verbände und andere Institutionen, die das
PEFC-Logo zu Informations- oder Werbezwecken nutzen wollen, müssen wie die Betriebe der
Holzwirtschaft einen Logo-Nutzungsvertrag gleichen Inhalts abschließen.

Was ist zu tun?
Mitglieder des Südtiroler Bauernbundes wenden sich
an das gebietszuständige SBB-Bezirksbüro und
erhalten dort das Gesuch um Erhalt des PEFCLogos (siehe Faksimile hinten), das Sie bitte ausfüllen und im Bezirksbüro abgeben.
Seit 2009 gibt es auch für nicht ordentliche SBBMitglieder die Möglichkeit das PEFC-Logo zu beantragen - fördernde PEFC-Mitglieder.
Diese müssen reine Waldbesitzer (kein Kulturgrund)
sein und dürfen die Fläche von 100 ha Waldbesitz
nicht überschreiten. Dies gilt nur für Private bzw.
Einzelunternehmen und nicht für Gemeinden, Interessentschaften usw. Letztere sowie private Waldbesitzer mit über 100 ha Wald müssen für den Erhalt
des PEFC-Logos SBB-Mitglied werden.
Das Gesuch um Erhalt des PEFC-Logos wird vom
Bezirksbüro an die Direktion in Bozen (PEFCGeschäftsstelle) gesendet. Der Antrag wird dann
geprüft, damit die persönliche Identifikationsnummer
zugewiesen werden kann, die durch die PEFCBescheinigung und den Logo-Nutzungsvertrag erteilt
wird.

Was kostet die PEFC-Zertifizierung?
Für Mitglieder des SBB wird für die PEFCZertifzierung zusätzlich zum jährlichen Mitgliedsbei-

trag ein einmaliger Betrag von € 20,00 pro Logonummer und für jede weitere € 10,00 in Rechnung
gestellt.
Für fördernde PEFC-Mitglieder kostet das PEFCZertifikat € 100,00 bei einer Waldfläche unter 100 ha
und € 50,00 bei einer Waldfläche von unter 10 ha
(gilt für 5 Jahre und muss dann erneuert werden).
Dafür erhält der Waldbesitzer eine Mappe, die eine
digitale Vorlage des PEFC-Logos auf CD ROM,
Etiketten, eine Metallschablone und Infos enthält.

Wie ist das Logo zu verwenden?
Das PEFC-Logo kann unter Beachtung der Bestimmungen zur Logo-Nutzung zum Beispiel im Briefkopf
des Forstbetriebes und/oder zur Kennzeichnung des
Holzes verwendet werden. Mit dem Logo kann der
Zusatz „Nachhaltigkeit ist unsere Zukunft" benutzt
werden. Das PEFC-Logo kann auf dem Produkt (onproduct) oder unabhängig vom Produkt (offproduct) verwendet werden.
„On-product“ ist zum Beispiel das Aufkleben eines
Etiketts, das Einschweißen des Zeichens mit der
Verpackung, das Stempeln des Logos auf das Holz
oder das Sprühen des Logos (mittels Schablone) auf
das Rundholz.
Der Aufdruck des Logos auf Rechnung oder Lieferschein bzw. der Abdruck in einer Firmenbroschüre
sind Beispiele für „off-product“-Verwendungsmöglichkeiten.
Zusammen mit der Logo-Lizenz erhält jeder eine
persönliche Identifikationsnummer beginnend mit
PEFC/18-22-02-... als Codierung für die Zertifizierungsgruppe „Südtiroler Bauernbund“.
Diese Nummer ist zwingend bei jeder Verwendung unterhalb des Logos anzugeben. Das gleiche gilt für das Trademark-Zeichen „TM“ neben
dem Schriftzug PEFC. Die Proportionen und definierten Farben des Logos dürfen nicht verändert
werden.

