Die Kriterien
Produkte, die mit einem Nachweis nach Holz von Hier ausgezeichnet wurden, erfüllen
folgende direkte Kriterien:


Das Holz im Produkt hat überdurchschnittlich kurze Transportwege vom Wald über alle
Verarbeitungsschritte der gesamten Stoffstromkette bis zum fertigen Produkt
zurückgelegt und ist damit besonders klima- und umweltfreundlich.
Die Verschiedenen Sortimente haben Transportobergrenzen, die jeweils deutlich unter
den Sortiments- und branchenüblichen Durchschnittsentfernungen liegen. Diese
Referenzwerte beruhen auf eigenen und externen wissenschaftlichen Studien.



Das gesamte Holz muss aus nachweislich nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Das
gesamte Holz muss aus legalen Quellen stammen.
Nachgewiesen wird dies über die Vorlage eines Forstmanagement-Zertifikats für das
Rundholz, das in den Zertifizierungsprozess entlang der COC eingespeist wird. Damit ist
die Herkunft aus nachhaltiger Waldwirtschaft sowie auch der Legalität gesichert.



Es darf kein Holz aus Urwäldern (borealen und tropischen Primärwäldern) verwendet
werden - zum Schutz von Klima und Artenvielfalt.
Dies ist systemimmanent (Deutschland und Mitteleuropa) ausgeschlossen.



Es darf kein Holz international gefährdeter Baumarten (nach der internationalen Roten
Liste von IUCN) verwendet werden - zum Schutz der Biodiversität. Entsprechende
Baumarten sind im System nicht hinterlegt und können nicht eingebucht werden.

Weitere systemimmanente Eigenschaften von mit Holz von Hier ausgezeichneten
Holzprodukten:


Holz von Hier-Produkte sind gesundheitsfreundlich.
Massivholzprodukte enthalten ohnehin keine Fremdsubstanzen, die gesundheitlich
bedenklich sein könnten.
Weiterverarbeitete Produkte können potenziell gesundheitsbedenkliche Substanzen
enthalten (Formaldehyd, Leime, Bindemittel etc). In Deutschland und angrenzenden
Ländern produzierte Holzprodukte (nur solche können mit Holz von Hier ausgezeichnet
sein), unterliegen strengen Umweltauflagen (REACH-Verordnung). Potenziell
gesundheitsgefährdende Stoffe sind verboten oder unterliegen strengen Grenzwerten.
Dies trifft für Importprodukte jedoch nicht zu, so weisen insbesondere aus Asien
stammende Holzprodukte immer wieder Probleme mit solchen Inhaltsstoffen auf.



Holz von Hier-Produkte schonen bzw. erhalten die Biodiversität.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass speziell in tropischen Primärwäldern jede Form
kommerzieller Bewirtschaftung - auch solche die Kohlenstoffbezogen nachhaltig erfolgt eine Verminderung der Artenvielfalt nach sich zieht. Das hat mit der spezifischen
Struktur und Verteilung der Arten in diesen Ökosystemen zu tun. Über 50 % der
weltweiten Artenvielfalt lebt hier. Umgekehrt bildet in unseren temperierten und
bewirtschafteten Wäldern eine breite Baumartenvielfalt die Grundlage für eine davon

abhängige Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Diese Baumartenvielfalt wird jedoch nur
gefördert und wieder angepflanzt, wenn das Holz auch geeigneten Absatz findet. Holz
von Hier-Produkte aus heimischen Laubhölzern regionaler Herkunft unterstützen daher
die Artenvielfalt bei uns und schonen die Artenvielfalt in trop. Primärwäldern.
Zudem sind nach der internationalen Roten Liste von IUCN auch viele Arten durch
Transporte gefährdet. Dies gilt insbesondere für Transporte aus asiatischen Regionen.
Kurze Wege schonen daher nicht nur das Klima sondern auch die Artenvielfalt.


Holz von Hier-Produkte sind sozialverträglich.
Mit Holz von hier gekennzeichnete Holzprodukte stammen gesichert aus heimischer
Produktion entlang der gesamten Verarbeitungskette. In Deutschland werden alle
Kernarbeitsnormen der ILO eingehalten. Die Produktion in Deutschland ist in allen
gesetzten sozial relevanten Kategorien wie Korruptionsindex, Kinderarbeit,
Gesundheitsgefährdung etc. risikofrei (www.social-hotspot.org). Dies trifft für viele
Länder aus denen Produkte importiert werden nicht zu.
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