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Verantwortung ist der kraftvolle Stamm  
eines Baumes namens Zukunft. 

Seneca

Darum sind  
unsere Massivholzmöbel 

PEFC-zertifiziert. 
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Was bringt Ihnen 
dieses Engagement?

Umwelt ist unser 
Umfeld

Warum engagieren 
wir uns?

Das PEFC-LogoWofür steht PEFC?

Es ist eine international gültige Bezeich-

nung: Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes und ist das 

weltweit größte Programm zur Anerken-

nung von Waldzertifizierungssystemen. 

Die PEFC-Ziele gehen über alle Länder-

grenzen hinweg: Weltweite Verbesserung 

des Waldschutzes mit der strengen Über-

prüfung der gesamten Produktkette Holz. 

Gemäß den Beschlüssen der Umweltkon-

ferenz von Rio und allen Nachfolgekonfe-

renzen. In den PEFC-zertifizierten Wäldern 

werden strenge Bewirtschaftungsanfor-

derungen umgesetzt, die ökologische, 

soziale und wirtschaftliche Faktoren 

berücksichtigen. PEFC ist der Garant für 

eine kontrollierte Verarbeitungskette – un-

abhängig überwacht, lückenlos nachvoll-

ziehbar und nachhaltig. Von zertifizierten 

Wäldern über Holzverarbeitende Betriebe 

bis zum Endprodukt im Handel. 

Wald ist unser wichtiges Fundament. Als 

Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, 

Pflanzen und Umwelt. Wald ist Zukunft. 

Hier und jetzt. Darum ist es so bedeut-

sam, dieses wichtige Kapital für weitere 

Generationen zu sichern und vor allem zu 

erhalten. Nicht zerstören und vernichten, 

sondern bewahren und schützen. Mit der 

Produktkettenzertifizierung („chain-of-

custody“) nach PEFC unterstreicht unser 

Unternehmen erneut das Engagement 

für die Umwelt und die Verantwortung 

im Umgang mit dem unverzichtbaren 

Roh- und Werkstoff Holz. Der Schlüssel 

dazu heißt PEFC. Denn PEFC sorgt für 

Erhaltung, Gleichgewicht und Nachhaltig-

keit im Umgang mit dem Wald und dem 

Werkstoff Holz. PEFC bedeutet Verantwor-

tung. Für Hersteller, Handel und Kunden 

gleichermaßen. Wir fühlen uns dem mehr 

als verpflichtet. Heute für morgen.

Laut einer aktuellen Emnid-Studie 

stimmten 93 Prozent der Verbraucher 

folgendem Satz zu: „Industrie, Hand-

werk und Handel sollten mehr Holz und 

Holzprodukte aus zertifizierter Herkunft 

verwenden und anbieten, um so eine 

nachhaltige Waldbewirtschaftung und 

den Klimaschutz zu unterstützen“. Unsere 

PEFC-Zertifizierung setzt vor diesem 

Hintergrund ein im wahrsten Sinne des 

Wortes „nachhaltiges“ Zeichen. Denn 

all unsere wertigen Massivholzmöbel 

stammen aus nachhaltiger Waldwirt-

schaft – und das mit Nachweis. Mit dem 

Kauf von Produkten, die das PEFC-Logo 

tragen, wird ein Beitrag für eine gesunde 

Umwelt geleistet.

Zertifizierte Holzprodukte erkennen Sie 

an diesem PEFC-Logo – gültig mit einer 

zusätzlich angegebenen Identifikations-

nummer. Dieses Logo dokumentiert das 

Engagement sowie die Bereitschaft sich 

für das Ökosystem Wald einzusetzen. Es 

garantiert gute fachliche Forstarbeit der 

Waldbesitzer und nachhaltiges Handeln. 

Damit werden klare Voraussetzungen ge- 

schaffen, dass das Holz aus keinem ille-

galen Einschlag oder Raubbau stammt.

Als mittelständisches Familienunter-

nehmen produzieren wir ausschließlich 

in Deutschland individuelle Möbel aus 

Massivholz. Ein wesentlicher Bestand-

teil unserer Unternehmensphilosophie 

ist die ganzheitliche Betrachtung des 

Umweltschutzes. Ökologische Aspekte 

berücksichtigen wir von der Beschaffung 

über die Fertigung bis hin zum Endpro-

dukt. Die Verwendung hochwertiger und 

umweltfreundlicher Materialien als Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffe ist dabei ein 

wichtiger Faktor.

 <

 Massiv und ursprünglich mit einem ganz eigenen  
Charakter. Das ist Massivholz in seiner schönsten Form. 

 <

 Jeder Baum eines Waldes ist unverwechselbar. Natürlich gewachsen und einzigartig. Das gilt es zu schützen. 

Strenge Vorschriften und konstante Prüfungen 
vor Ort sind für die PEFC-Zertifizierung von 
besonderer Bedeutung.     < 

Nachhaltigkeit mit 
Brief  und Siegel –  
PEFC-Zertifikat

So kommt unser Holz ausschließlich aus 

Beständen, in denen aktive und nachhal-

tige Bestandspflege betrieben wird. Dafür 

geben wir Ihnen auch Brief und Siegel. 

Als deutscher Massivholzmöbelhersteller 

sind wir der erste Möbelhersteller seit 

Anfang 2009 nach den Standards des 

weltweit größten Waldzertifizierungs-

systems PEFC zertifiziert. Durch dieses 

Zertifikat geben wir Ihnen die Gewissheit 

und Glaubwürdigkeit, dass unsere Holz-

produkte mit dem PEFC-Siegel nach-

weislich aus vorbildlich bewirtschafteten 

Wäldern stammen.



Möbelwerke A. Decker GmbH

Borgholz · Am Bahnhof 3

D-34434 Borgentreich

fon: +49 (0)5645 - 7890

fax: +49 (0)5645 - 789105

moebel@decker.de

www.decker.de

PEFC-Anforderungen auf  einen Blick. 

> Die PEFC-CoC-Standards haben weltweite Gültigkeit und Bedeutung. 

> Betrachtung der gesamten Prozesskette vom Wald bis zum fertigen Möbel.

> Kahlschläge sind grundsätzlich zu unterlassen.

> Mischbestände müssen aus standortgerechten Baumarten stammen.

> Pflanzenschutzmittel sind nur im äußersten Fall anzuwenden.

> Jedes PEFC-Zertifikat gibt dem Möbelkäufer die Sicherheit, dass sein  

 Produkt aus sicheren Quellen und nicht aus illegalem Einschlag stammt.

> Keine flächige, tiefe Bodenbearbeitung und keine Düngung zur Ertragssteigerung.

> Qualifizierte Mitarbeiter und Dienstleister.

 Quelle: PEFC Deutschland e.V. Ausführliche Informationen unter www.pefc.org
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 Das PEFC-Zertifikat zeigt umfassend alle 
wichtigen Informationen und Fakten zum 
Produkt und zur Herkunft. 

© DEC 07/2009


