Nachhaltigkeit und Ökologie / FSC-Zertiﬁzierung

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern legen wir allergrößten Wert auf die Herkunft unseres Holzes.
Das brisante Thema des verantwortungslosen und rücksichtslosen Raubbaus an der Natur ist nicht ohne
Grund mittlerweile ein weithin diskutiertes.
Normalerweise verbindet man damit den unregulierten Kahlschlag seltener tropischer Hölzer, die aus
Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas, aber auch aus Australien zum Beispiel stammen. Diese illegalen
Aktivitäten im Holzeinschlag entziehen sich weitestgehend der Kontrolle von Regierungsorganen in den
betreﬀenden Ländern, und oft spielt dabei natürlich auch das Thema Korruption eine wichtige Rolle. Über
die verheerenden ökologischen und auch ökonomischen Folgen tauchen immer wieder Reportagen und
Berichte in den Medien auf.
Weniger bekannt ist hingegen, dass sich derartige Aktivitäten in den letzten Jahren auch in der EU
(Stichwort: Masuren in Polen), anderen Ländern Europas (z.B. Ukraine) und im asiatischen Teil Russlands
ausgeweitet haben.
Selbst international bekannte und in der EU ansässige Großunternehmungen im Bereich der
Einrichtungshäuser und der Bauholz-Branche haben sich hier in jüngster Vergangenheit unrühmlich
hervorgetan und scheuen nicht einmal davor zurück, nicht zertiﬁziertes Holz den Kunden gegenüber als
zertifiziert zu deklarieren.
Derzeit sind diesbezüglich mehrere Verfahren bei der EU-Gerichtsbarkeit und internationalen
Schiedsstellen im Gange bzw. noch anhängig.
Wir hingegen vertreten konsequent die Auffassung, dass auch kommende Generationen noch aus den
Reichtümern der Natur schöpfen und so ihren Lebensunterhalt bestreiten können sollen; und dass die
Aufrechterhaltung eines gesunden Gleichgewichts zwischen vom Menschen bewirtschafteten und
unbewirtschafteten natürlichen Flächen unabdingbar für Mensch und Natur ist.
Die IMTEXS GmbH trägt diesem Gedanken Rechnung, indem wir unser Holz ausschließlich von unserem
Säge- und Hobelwerk Angarskiy Les ( Ангарский лес) in der sibirischen Stadt Irkutsk beziehen.
- Das für unsere Produkte verwendete Holz stammt ausschließlich aus Wäldern in der Region westlich des
Baikalsees im russischen Oblast Irkutsk, welche in nachhaltiger Weise bewirtschaftet werden.
Das heißt, dass für gefällte Bäume wieder entsprechende Flächen nachgepﬂanzt werden müssen und dass
für einzelne Gebiete in den Wäldern immer wieder Schonfristen einzuhalten sind.
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- Unser Werk A
 ngarskiy Les ist von der unabhängigen internationalen Organisation FSC (Forest
Stewardship Council – the mark of responsible forestry) geprüft und mit der Zertiﬁkats-Nummer
FC-COC- 643514 v
 ersehen worden und erbringt damit den Nachweis, ausschließlich Holz aus nachhaltiger
Forstwirtschaft zu verwenden.
- Die Überprüfung des einzuhaltenden Standards FSC-STD-40-004 v.3.0. w
 ird in regelmäßigen Abständen
(im Regelfall alle fünf Jahre) wiederholt.
Damit ist auch garantiert, dass das Holz keinen chemischen und/oder thermisch-mechanischen
Behandlungen oder Prozessen (wie z.B. Druckformung mit hohen Temperaturen unter Einbringung von
Kunstharzen o.ä.) unterworfen und völlig naturbelassen weiterverarbeitet wird.
Ausgenommen hiervon ist lediglich der Prozess der technischen Trocknung in Kammern, der notwendig ist,
damit das Holz überhaupt von Rohware zu Fertigprodukten verarbeitet werden kann.
Für weiterreichende Informationen und Details besuchen Sie bitte die oﬃzielle Seite des FSC: w
 ww.fsc.org
Sowohl staatliche Behörden der Russischen Föderation als auch der EU (nämlich der Länder, durch die der
Transport auf dem Landweg von Irkutsk nach Deutschland verläuft – Polen oder Litauen etwa) und
natürlich auch bundesdeutsche Behörden stellen ihrerseits für jeden einzelnen Transport an unser Lager
zusätzlich noch phytosanitäre Zeugnisse aus.
Somit wird sichergestellt, dass das Holz frei von Schädlingsbefall und/oder Pﬂanzenkrankheiten nach
Deutschland importiert wird.

Mit vielen freundlichen Grüßen,
Ihr Imtexs GmbH Team
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