
   

 

GARANT erhält FSC®- und PEFC™-Zertifikate 

Holz mit Nachhaltigkeits-Garantie 

Wälder sind die Lungen der Erde, ihr Schutz ist maßgeblich für das Überleben 

indigener Völker und die Artenvielfalt erforderlich. Für ihre nachhaltige, 

wirtschaftliche und umweltschonende Verarbeitung von Holz erhielt die GARANT 

Türen und Zargen GmbH jetzt das FSC®- und PEFC™-Zertifikat. Als führender 

Hersteller mit einem breiten Portfolio an Echtholz-Türen hat GARANT freiwillig seine 

gesamte Produktionskette – die “Chain of Custody”, kurz CoC – durch das 

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™ und das Forest 

Stewardship Council® zertifizieren lassen. „FSC® und PEFC™ sind für uns als 

verarbeitendes Unternehmen wichtige Standards, um eine nachhaltige 

Waldbewirtschaftung sicherzustellen. Unseren Kunden dokumentiert das Siegel auf 

einen Blick, dass sie guten Gewissens ein Holzprodukt aus ökologisch, ökonomisch 

und sozial verantwortungsvoller Herstellung kaufen“, so Lutz Brauneck, Leitung 

Zentralentwicklung der PRÜM-GARANT-Gruppe. 

Strenge Kriterien für Waldwirtschaft 

FSC®- oder PEFC™-zertifiziertes Holz stammt nicht aus illegalem Einschlag oder 

Raubbau – die Siegel garantieren die legale und nachhaltige Herkunft der Rohstoffe 

und verbriefen den einwandfreien Umgang mit Holz und Wald über die gesamte 

Produktkette: von der Beschaffung über die Verarbeitung bis zum gebrauchsfertigen 

Produkt. Unabhängige Gutachter kontrollieren die Einhaltung der Standards, der 

Verbleib des Materials ist zu jedem Zeitpunkt belegbar. „Uns ist es wichtig, unseren 

Händlern und Kunden glaubhaft versichern zu können, dass unsere verwendeten 

Hölzer nicht zu Lasten des Waldes gefällt wurden. Das Thema Nachhaltigkeit hat für 

unser Unternehmen eine große Bedeutung und zieht sich durch sämtliche Bereiche 

– zum Beispiel auch die eigene Ausbildung in unserer Lehrwerkstatt“, unterstreicht 

Stefan Burlage, Geschäftsführer der PRÜM-GARANT-Gruppe. 



   

 

So stellen die Zertifikate sicher, dass den Wäldern nicht mehr Baumbestand 

entnommen wird, als nachwachsen kann. Zusätzlich sehen die Richtlinien eine 

entsprechende Aufforstung vor. Die schonende Bewirtschaftung gefährdet das 

wertvolle Ökosystem Wald nicht und bewahrt den Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen sowie die Artenvielfalt heimischer Forste. Darüber hinaus beziehen FSC® 

oder PEFC™ auch die Bereiche Soziales und Ökonomie ein, stützen beispielsweise 

die Arbeitnehmerrechte, legen hohe Standards an die Arbeitssicherheit an und 

verpflichten zum Einsatz qualifizierten Fachpersonals. Weltweit werden bereits etwa 

240 Millionen Hektar Wald nach PEFC
™

-Standards bewirtschaftet. 

 

 

 

 

Für ihre nachhaltige, wirtschaftliche und umweltschonende Verarbeitung von Holz 

erhielt die GARANT Türen und Zargen GmbH jetzt das FSC®- und PEFC™-Zertifikat. 


