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Der FSC® - Standard
Der FSC® - Standard ist ein Zertifizierungssystem für 
nachhaltigere Waldwirtschaft. FSC® steht für „Forest 
Stewardship Council®“. Das Gremium (Council) schuf 
das erste System zur Zertifizierung nachhaltiger Forst-
wirtschaft und entwickelt dieses kontinuierlich weiter.
Hierbei handelt es sich um eine sogenannte COC 
(Chain of Custody) - Zertifizierung, was soviel bedeu-
tet wie „Produktkettenzertifizierung“.

Das System stammt ursprünglich aus der Holzwirt-
schaft und ist vorgesehen um die Handelswege 
des Produktes Holz nachzuvollziehen. So ist in dem 
eingedruckten Logo, z.B. in einem Katalog oder einer 
Zeitschrift, eine Nummer enthalten, die auf der Inter-
net-Plattform des FSC® direkt auf unser Unterneh-
men verweist. Die Druckerei ist dann verpflichtet, die 
Produktkette die das Papier bis zum Produkt durch-
laufen hat nachzuweisen. Der Lieferant des Papiers 
wiederum weist die Herkunft des Holzes und dessen 
Verarbeitung bis zum Papier nach.

Die Überprüfung der Zertifizierung erfolgt über fol-
gendes Portal: https://info.fsc.org
Hier kann die Validität der Zertifizierung geprüft 
werden. Die COC Nr. der D+L Mediengruppe ist z.B.: 
FSC-C030157

Es gibt verschiedene Möglichkeiten nachhaltig und 
umweltbewusst zu produzieren. In unserer Druckerei 
wird neben einer Zertifizierung des Materials nach 

dem FSC®-Standard auch der klimaneutrale Druck 
angeboten. Die allgemeine Klimabilanz wird zudem 
durch verschiedene Maßnahmen ständig optimiert.
So wird der Einsatz von Alkohol auf ein Minimum 
reduziert und es wird ausschließlich mit mineralölfrei-
en Farben gedruckt. Das Beheizen der Produktions-
hallen geschieht zu größtem Teil über die Abwärme 
der Druckmaschinen. Durch ständige Investitionen in 
moderne Drucktechnik wird der Ausschuss und die 
benötigten Einrichtebogen reduziert. Zudem wird ei-
gener Strom über die auf dem Hallendach installierte 
Photovoltaikanlage erzeugt.

Mit der Aufrechterhaltung eines solchen Kontroll-
systems bekennt man sich als Unternehmen zu den 
Werten des FSC®. So erklärt man sich dazu bereit im 
Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes über 
die gesetzlichen Regelungen hinaus einen Standard 
zu definieren.

Als Verantwortlicher für die Zertifizierung einer Druckerei mit dem FSC®- Kontroll-
system möchte ich gerne erläutern, worum es hierbei geht. Dieser Katalog ist nach 
dem FSC®-Standard produziert und entsprechend mit einem Siegel versehen. Hier-
über wird die Herkunft des Rohstoffes Holz und der Weg über die Papierherstellung 
bis zum fertigen Katalog dokumentiert. So wird sichergestellt, dass Holz aus verant-
wortungsvollen Quellen genutzt und auch soziale Standards eingehalten werden. 
Das gilt von der Waldwirtschaft über die Papierproduktion bis hin zu Druckerei und 
Buchbinderei. Die Einhaltung des FSC®-Standards wird von einer neutralen Zertifi-
zierungsstelle einmal im Jahr in einem Audit überprüft. Zwischen diesen externen 
Audits finden regelmäßig interne Audits und Schulungen statt.

Nachhaltige 
Katalogproduktion

Dieser Katalog ist nach 
dem Standard produziert 
und entsprechend mit 
einem Siegel versehen.


