
VERANTWORTUNGSVOLLE 
WALDBEWIRTSCHAFTUNG
UND HOLZBESCHAFFUNG

1 As defined by FSC-STD-01-001 (V5-0), 2012: HCV 1 – Species diversity; HCV 2 – Landscape-level ecosystems and mosaics;  
HCV 3 – Ecosystems and habitats; HCV 4 – Critical ecosystem services; HCV 5 – Community needs; HCV 6 – Cultural values.
2 As defined by FSC-STD-01-001 (V5-0), 2012
3 As defined in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und  
verantwortungsvolle Holzbeschaffung sind 
Grundpfeiler unseres Handelns.

Unabhängig davon, ob wir Holz aus eigenen oder 
den Wäldern von Drittlieferanten beschaffen, 
sollen diese Wälder nach den Grundsätzen um-
weltgerechter, nachhaltiger und sozial verant-
wortungsvoller Forstwirtschaft bewirtschaftet 
werden.

In diesem Zusammenhang achten wir darauf, dass 
gesetzliche Auflagen für Forstwirtschaft, soziale 
Belange und generelle Umweltschutzvorschriften 
eingehalten werden. Wir halten uns an alle rele-
vanten internationalen Abkommen, Geschäfts- 
und Handelsbestimmungen. Wir achten darauf, 
dass unsere Lieferanten die Menschenrechte ein-
halten.

Unsere Unternehmenspolitik ist es,

• unseren Geschäftspartnern gegenüber fair 
und unbestechlich zu sein;

• uns für die Einhaltung gesetzlicher Standards, 
sozialer und ethischer Unternehmensprakti-
ken aktiv einzusetzen;

• unser Wissen über sozial und ökologisch ver-
antwortungsvolle Praktiken bei der Lieferkette 
ständig zu verbessern.

Danzer verpflichtet sich, sich in die folgenden inak-
zeptablen Aktivitäten nicht verwickeln zu lassen: 

• illegales Abholzen oder Handel mit illegalem 
Holz bzw. Holzprodukten;

• Verletzung traditioneller Kulturen der lokalen 
Bevölkerung in Einschlagsgebieten sowie de-
ren Menschenrechte;

• Zerstörung von besonders schutzwürdigem  
Lebensraum (High Conservation Values)1;

• großflächige Umwandlung von Wäldern in Plan- 
tagen oder waldlose Nutzungsflächen;

• Einführung genetisch manipulierter Organis-
men in Forstgebiete2;

• Verletzung jeglicher ILO Core-Abkommen3.

Die Umsetzung der oben genannten Grundsätze, 
zusammen mit unseren Lieferanten, erfolgt:

1.  in einem schrittweisen und kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess, der sich der Situation 
unseres Unternehmens und der unserer Liefe-
ranten anpasst;

2.  glaubwürdig durch die Einführung transpa-
renter Systeme, die eine Nachverfolgbarkeit 
und Durchführung sicherstellen;

3.  vertrauenswürdig, indem international aner-
kannte Standards für gute Waldbewirtschaf-
tung und Menschenrechte (z. B. FSC® oder  
PEFCTM) herangezogen werden;
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4.  sorgfältig durch die genaue Prüfung der Vor-
aussetzungen der Herkunftsländer und, wenn 
erforderlich, jedes einzelnen Lieferanten.

Dieser Prozess wird fortlaufend durch qualifizierte 
und unabhängige Auditoren geprüft. Jeder unse-
rer Lieferanten muss sich an unsere Danzer-Richt-
linien halten, das sind im Einzelnen:

• Sicherstellung der Einhaltung nationaler und 
internationaler gesetzlicher Bestimmungen,

• Respektierung der grundlegenden Menschen-
rechte,

• Vermeidung von nachteiligen Auswirkungen 
auf die lokale Bevölkerung,

• Grundsätzlich die Einhaltung ethischer  
Geschäftspraktiken.

Wir werden:

• alle Lieferanten genau prüfen, um sicher zu 
stellen, dass sie unseren Anforderungen ent-
sprechen;

• Ziele setzen und Aktionspläne einführen, um 
unsere Lieferkette zu verbessern;

• Relevante Verbesserungen unserer Lieferanten 
anerkennen.

 N
ic

ht
 a

kz
ep

ta
be

l: 
H

ol
z a

us
 il

le
ga

le
r H

er
ku

nf
t

• Bekanntes Einschlagsgebiet: Kenntnis des Herkunftswaldes (Nachverfolgbarkeit);
• Legalität von Einschlag, Handel und ggf. Weiterverarbeitung – VLO (Vertified Legal Origin)

Hinführung zu nachaltigen/gut bewirtschafteten Wäldern
• Legalität, z. B. Prüfung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften – VLC (Vertified 

Legal Compliance)
• Keine Verletzung von Bürger- und Menschrechten, keine Bedrohung schutzwürdiger  

Lebensräume, kein Holz aus Waldrodung, keine genmanipulierte Organismen

Holz aus nachhaltigen/gut brwirtschafteten Wäldern
zum Beispiel FSC ® oder PEFCTM zertifiziert

Danzers Weg zu einer verantwortungsvollen Holzbeschaffung
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