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HINWEIS ZUR ÜBERSETZUNG:  
Diese Übersetzung wurde von der Gutes Holz Service GmbH (Postfach 5810, 79026 
Freiburg, www.fsc-deutschland.de, info@fsc-deutschland.de, Tel. 0761-38653-50) 
angefertigt. Stand der Übersetzung: 10.5.2016 (FSC® F000213). 
 
Die Gutes Holz Service GmbH übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für mögliche 
Schäden, die aus Fehlern, Abweichungen oder Interpretationen der Übersetzung dieser 
Anweisungen entstanden sind. Dies bezieht sich auf alle Elemente der Übersetzung. Die 
originale, englische Version dieses Dokumentes ist unter www.ic.fsc.org abrufbar. 
 
 
Hilfe und Begriffsklärungen seitens des Übersetzers : 
 
FSC-Logo (FSC „checkmark-and-tree“ logo) 
Das FSC-Logo besteht aus der vorgegebenen Kombination des FSC „Checkmark-
Bäumchen“ und den Initialen „FSC“. 
 
Label 
Das Label ist eine Kombination aus FSC-Logo und anderen Elementen und wird zusammen-
genommen zur Kennzeichnung von Produkten eingesetzt. 
 
FSC-Werbefeld (promotional panel) 
Das Werbefeld besteht aus dem FSC-Logo, der FSC-Internetadresse, dem Warenzeichen-
Lizenzcode und der Werbeaussage „Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft“ 
oder einer anderen vom FSC bereitgestellten oder freigegebenen Aussage. 
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ABOUT FSC 
 
The Forest Stewardship Council (FSC) is an independent, not for profit, non-government 
organization established to support environmentally appropriate, socially beneficial, and 
economically viable management of the world's forests. 
 
FSC’s vision is where the world’s forests meet the social, ecological, and economic rights 
and needs of the present generation without compromising those of future generations. 
 
ÜBER DEN FSC 
 
Der Forest Stewardship Council (FSC) ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation, 
die keine Gewinnerzielungsabsicht hat und deren Ziel es ist, umweltverträgliche, 
sozialverantwortungsvolle und ökonomisch tragfähige Waldwirtschaft weltweit zu fördern. 
 
Die Vision des FSC ist es, dass die Wälder der Welt soziale, ökologische und 
ökonomische Ansprüche und Bedürfnisse der jetzigen Generation befriedigen, ohne 
solche von zukünftigen Generationen zu beeinträchtigen. 
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Foreword  Vorwort  
  
The FSC trademarks are the primary 
communication tool for FSC certificate 
holders to demonstrate that their products 
meet the standards set by FSC. Therefore 
it is essential that they are used correctly, 
do not misguide customers and the public 
about certification claims and are not 
associated with quality aspects beyond 
those covered by FSC certification. 

Die FSC-Warenzeichen sind das grundlegende 
Kommunikationsinstrument für FSC-zertifizierte 
Unternehmen um darzustellen, dass ihre 
Produkte den Vorgaben des FSC entsprechen. 
Deshalb ist ihre korrekte Anwendung unerlässlich, 
damit Verbraucher und die Öffentlichkeit durch 
Aussagen der Warenzeichen nicht irregeführt 
werden und diese nicht mit Qualitätsmerkmalen in 
Verbindung bringen, die durch die FSC-
Zertifizierung nicht geprüft werden. 

  
NOTE: The FSC trademarks can be used 
on products only by holders of FSC chain 
of custody (CoC) certificates or joint FSC 
forest management and chain of custody 
(FM/CoC) certificates. 

HINWEIS: An/Auf Produkten dürfen die FSC-
Warenzeichen nur von Unternehmen mit einem 
FSC-Produktketten (COC)-Zertifikat oder einem 
kombinierten Waldbewirtschaftungs-(FM)-COC-
Zertifikat verwendet werden. 

  
FSC will update these requirements 
periodically to include necessary 
clarification, based on the feedback 
generated from the use of this document. 

FSC wird diese Anforderungen regelmäßig aktu-
alisieren, um, basierend auf dem bei Verwendung 
dieses Dokuments entstandenen Feedback, 
notwendige Klarstellungen einzuarbeiten. 

  
Note on use of this standard  Hinweis zum Gebr auch dieses Standards  
  
Numbered sections are prescriptive rules 
and sections identified by a vertical line 
are guidelines and examples. 

Die nummerierten Abschnitte sind verbindliche 
Regeln, die eingerahmten Abschnitte Hinweise 
und Beispiele. 
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A Scope  A Geltungsbereich  
  
This standard is mandatory for all FSC 
certificate holders who are entitled to use 
the FSC trademarks and sets out how to 
use the FSC trademarks correctly. The 
standard covers use of the FSC 
trademarks on FSC certified products, use 
for promotion of FSC certified products, 
and for promotion of the company's status 
as an FSC certificate holder. This standard 
forms the basis for evaluation and 
approval by FSC accredited certification 
bodies of all certificate holders' FSC 
trademark use. 

Dieser Standard ist verbindlich für alle FSC-
zertifizierten Unternehmen, die berechtigt sind die 
FSC-Warenzeichen zu verwenden. Er legt fest, 
wie die FSC-Warenzeichen korrekt eingesetzt 
werden. Der Standard umfasst den Einsatz der 
FSC-Warenzeichen für FSC-zertifizierte Produkte, 
zur Bewerbung von FSC-zertifizierten Produkten 
und zur Bewerbung der FSC-Zertifizierung von 
Unternehmen. Dieser Standard stellt die 
Grundlage zur Prüfung und Freigabe jeglicher 
FSC-Warenzeichen-Einsätze der FSC-zertifizier-
ten Unternehmen durch die FSC-akkreditierten 
Zertifizierer dar. 

  
This standard replaces: Dieser Standard ersetzt: 

• FSC-STD-40-201 “On-product 
labeling requirements” (2004) 

• FSC-STD-40-201 “On-product labeling 
requirements” (2004) 

• FSC product labeling guide (2004) • FSC product labeling guide (2004) 
• FSC-TMK-50-201 “FSC 

requirements for the promotional 
use of the FSC trademarks by FSC 
Certificate Holders and non-
certified commercial organizations” 
(2007) – all parts applicable to 
certificate holders 

• FSC-TMK-50-201 “FSC requirements for 
the promotional use of the FSC 
trademarks by FSC Certificate Holders 
and non-certified commercial 
organizations” (2007) – all parts applicable 
to certificate holders 

• FSC-TMK-50-003 “FSC trademark 
use by holders of group CoC 
certificates” (2004)  

• FSC-TMK-50-003 “FSC trademark use by 
holders of group CoC certificates” (2004)  

• FSC-STD-40-003 “Standard for 
multi-site certification of chain of 
custody operations” (2007) - 
section 4.14 

• FSC-STD-40-003 “Standard for multi-site 
certification of chain of custody 
operations” (2007) – section 4.14 

• FSC-STD-40-006 “FSC chain of 
custody standard for project 
certification” (2006) – sections 11, 
12 and 13 

• FSC-STD-40-006 “FSC chain of custody 
standard for project certification” (2006) – 
sections 11, 12 and 13 

• FSC-POL-40-002 “Group chain of 
custody (CoC) certification: FSC 
guidelines for certification bodies” 
(2004) – clauses 2.7, 3.29 and 
3.30 

• FSC-POL-40-002 “Group chain of custody 
(CoC) certification: FSC guidelines for 
certification bodies” (2004) – clauses 2.7, 
3.29 and 3.30 

  
  
B Standard effective date  B Datum des Inkrafttretens  
  
This standard is effective from  
01 December 2010 . FSC certified 
organizations may start to use this 
standard from 01 December 2010 and 
shall be in compliance by 01 July 2011. 
Existing stocks of labeled products and 

Dieser Standard tritt am 01. Dezember 2010  in 
Kraft. FSC-zertifizierte Organisationen mögen ab 
dem 1. Dezember 2010 mit dem neuen Standard 
arbeiten und haben ab dem 01. Juli 2011 
regelkonform zu sein. Vorhandene Bestände von 
FSC-gekennzeichneten Produkten und Werbe-
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promotional materials, which have been 
approved as correct according to previous 
versions of the FSC trademark standards 
(including FSC-STD-40-201 and FSC-
TMK -50-201) may continue to be used 
and distributed. 

materialien, die auf Grundlage von Vorversionen 
der FSC-Warenzeichen-Standards (inklusive 
FSC-STD-40-201 und FSC-TMK-50-201) als 
korrekt freigegeben wurden, können weiterhin 
benutzt und in Verkehr gebracht werden. 

  
  
C References  C Verweise  
  

• FSC-STD-40-004 “FSC standard 
for chain of custody certification” 

• FSC-STD-40-004 “FSC standard for chain 
of custody certification” 

• FSC-STD-01-001 “FSC Principles 
and Criteria for forest stewardship”, 
8.3 (labeling of logs by FM/CoC 
certificate holders) 

• FSC-STD-01-001 “FSC Principles and 
Criteria for forest stewardship”, 8.3 
(labeling of logs by FM/CoC certificate 
holders) 

• FSC-STD-40-005 “Standard for 
company evaluation of FSC 
Controlled Wood” (2006) 

• FSC-STD-40-005 “Standard for company 
evaluation of FSC Controlled Wood” 
(2006) 

• FSC-STD-40-006 “FSC chain of 
custody standard for project 
certification” 

• FSC-STD-40-006 “FSC chain of custody 
standard for project certification” 

• FSC-STD-40-007 “FSC standard 
for sourcing reclaimed material for 
use in FSC product groups or FSC 
certified projects” 

• FSC-STD-40-007 “FSC standard for 
sourcing reclaimed material for use in FSC 
product groups or FSC certified projects” 

  
  
D Terms and definitions  D Begriffe und  Definitionen  
  
Terms and definitions are provided in 
FSC-STD-01-002 “FSC glossary of terms”. 
Key definitions relating to this standard are 
provided in Annex 3 and are bold in the 
text below the first time they appear. 

Begriffe und Definitionen sind im FSC-STD-01-
002 „FSC glossary of terms“ bereitgestellt. 
Grundlegende, diesen Standard betreffende, 
Definitionen sind in Anlage 3 bereitgestellt und im 
Text bei erstmaligem Erscheinen fett  markiert. 
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PART I: REQUIREMENTS  TEIL 1: ANFORDERUNGE N 
  
1 Ground rules for using the FSC  
 trademarks 

1 Grundregeln f ür den Einsatz der  FSC- 
 Warenzeichen 

  
1.1 The Forest Stewardship Council 

A.C (FSC) owns three registered 
trademarks: the FSC “checkmark 
and tree” logo, the initials “FSC” 
and the name “Forest Stewardship 
Council”. 

1.1 Der Forest Stewardship Council A.C (FSC) 
besitzt drei eingetragene Warenzeichen: 
Das FSC-„Checkmark-Bäumchen“, die 
Initialen „FSC“ und den Namen „Forest 
Stewardship Council“. 

  
1.2 In order to use the FSC 

trademarks , the organization  shall 
have signed the FSC trademark 
license agreement  and hold a 
valid certificate . 

1.2 Um die FSC-Warenzeichen  anzuwenden, 
muss die Organisation  die FSC-
Warenzeichenlizenzvereinbarung unter-
schrieben haben und über ein gültiges 
FSC-Zertifikat  verfügen. 

  
1.3 Holders of group, multi-site or 

project certificates shall refer to 
Annex 2 for additional requirements 
for the use of the FSC trademarks. 

1.3 Inhaber von Gruppen-, Multi-Site- oder 
Projektzertifikaten müssen Anhang 2 
hinsichtlich zusätzlicher Regeln beim 
Einsatz der FSC-Warenzeichen beachten. 

  
1.4 The name Forest Stewardship 

Council and the FSC checkmark-
and-tree logo shall not be used in 
connection with sales or promotion 
of FSC Controlled Wood. The 
initials FSC shall only be used to 
pass on FSC Controlled Wood 
claims to FSC certified 
organizations in sales and shipping 
documentation, in conformity with 
FSC-STD-40-005 V2-1 annex 4. 

1.4 Der Name „Forest Stewardship Council“ 
und das FSC-Logo dürfen nicht in 
Zusammenhang mit dem Verkauf oder der 
Bewerbung von FSC Controlled Wood 
angewendet werden. Die Initialen „FSC“ 
dürfen nur für die Weitergabe von 
Aussagen in Verkaufs- und Liefer-
dokumenten in Bezug auf FSC Controlled 
Wood zwischen FSC-zertifizierten 
Organisationen, in Übereinstimmung mit 
FSC-STD-40-005 V2-1 Anhang 4, 
verwendet werden. 

  
1.5 The FSC trademark license code  

assigned by FSC shall be included 
with all applications described in 
this standard, unless stated 
otherwise. 

1.5 Der vom FSC zugewiesene FSC-
Warenzeichenlizenzcode  muss bei allen 
in diesem Standard beschriebenen 
Anwendungen enthalten sein, es sei denn, 
es ist anders geregelt. 

  
1.6 The FSC trademarks shall not be 

used in a way that could cause 
confusion, misinterpretation or loss 
of credibility to the FSC certification 
scheme. 

1.6 Die FSC-Warenzeichen dürfen nicht in 
einer Art und Weise angewendet werden, 
die zu Verwirrung, Missdeutung oder dem 
Verlust der Glaubwürdigkeit des FSC-
Zertifizierungssystems führen könnte. 

  
FSC reserves the right to suspend or 
terminate permission to use the FSC 
trademarks if the organization is failing to 
comply with the FSC trademark 
requirements as set out in this standard. 
The interpretation of these rules is at the 
sole discretion of FSC. 

FSC behält sich vor, die Erlaubnis des Einsatzes 
der FSC-Warenzeichen auszusetzen oder 
aufzuheben, falls die Organisation die Regeln 
dieses Standards nicht einhält. Die Auslegung 
dieser Regeln ist ausschließlich dem FSC 
vorbehalten. 
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1.7 The FSC trademarks shall not be 

used in a way implying that FSC 
endorses, participates in or is 
responsible for activities performed 
by the company, outside the scope 
of certification. 

1.7 Die FSC-Warenzeichen dürfen nicht in 
einer Art und Weise angewendet werden, 
die impliziert, dass der FSC Tätigkeiten der 
Organisation genehmigt, sich an diesen 
beteiligt oder für solche verantwortlich ist, 
die außerhalb des Umfangs der FSC-
Zertifizierung liegen. 

  
1.8 The use of FSC trademarks shall 

not imply that FSC is responsible 
for the production of any products, 
documents or promotional 
materials. 

1.8 Die FSC-Warenzeichen dürfen nicht in 
einer Art und Weise angewendet werden, 
die impliziert, dass der FSC für die 
Herstellung von Produkten, Dokumenten 
oder Werbematerialien verantwortlich ist. 

  
1.9 The products which are intended to 

be labeled or promoted as FSC 
certified shall be included in the 
organization’s certified product 
group schedule  and shall meet 
the eligibility requirements for 
labeling as stipulated by the 
respective FSC standard. 

1.9 FSC-zertifizierte Produkte , die als solche 
gekennzeichnet oder beworben werden 
sollen, müssen in der Produktgruppen-
liste  des zertifizierten Unternehmens 
aufgeführt sein. Zudem müssen sie die 
Kennzeichnungs-Voraussetzungen er-
füllen, die im entsprechenden FSC-
Standard festgelegt sind. 

 
1.10 Only the FSC label  artwork 

provided on the label generator  or 
otherwise issued or approved by 
the certification body  or FSC 
shall be used. 

1.10 Es sind ausschließlich die im „Label -
Generator “ bereitgestellten grafischen 
Vorlagen der FSC-Labels  oder 
anderweitig vom Zertifizierer  oder vom 
FSC ausgestellte oder freigegebene 
Labels einzusetzen. 

  
Access to the label generator is arranged 
by the organization’s certification body. 

Der Zugang zum Label-Generator wird vom 
zuständigen Zertifizierer veranlasst. 

  
1.11 If the organization wishes to include 

more information about FSC in any 
materials, this shall be approved by 
the certification body. 

1.11 Falls die Organisation weitere Informa-
tionen über FSC in/auf jeglichen 
Materialien angeben möchte, muss dies 
vom Zertifizierer freigegeben werden. 

  
1.12 The FSC trademarks shall not be 

used to promote product quality 
aspects not covered by FSC 
certification. 

1.12 Die FSC-Warenzeichen dürfen nicht 
eingesetzt werden um Aspekte zur Qualität 
der Produkte herauszustellen, die nicht 
durch die FSC-Zertifizierung abgedeckt 
werden. 

  
1.13 The FSC trademarks shall not be 

used in product brand names, 
company names or website domain 
names. The FSC trademarks can 
be used to describe the certification 
of the product. 

1.13 Die FSC-Warenzeichen dürfen nicht in 
Produktmarken-, Firmen- oder Internet-
domain-Namen verwendet werden. Die 
FSC-Warenzeichen können zur Beschrei-
bung der Zertifizierung des Produkts 
eingesetzt werden. 

  
For example, a product may not be named 
“Golden FSC Timber”; instead “FSC 

Beispiel: Ein Produkt darf nicht „FSC Golden 
Timber“ genannt werden, sondern muss als 
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certified Golden Timber” or “Golden 
Timber – FSC certified” must be used. 

„FSC®-zertifiziertes Golden Timber“ oder „Golden 
Timber – FSC®-zertifiziert“ beschrieben werden. 

  
1.14 The name “Forest Stewardship 

Council” shall not be replaced with 
a translation. 

1.14 Der Name „Forest Stewardship Council“ 
darf nicht durch eine Übersetzung ersetzt 
werden.  

  
A translation of the name can be included 
in brackets but it should not replace the 
words “Forest Stewardship Council”. 

Eine Übersetzung des Namens darf in Klammern 
angefügt werden aber die Wörter „Forest 
Stewardship Council“ nicht ersetzen. 

  
1.15 The use of the FSC “checkmark-

and-tree” logo shall be directly 
accompanied by the trademark 
symbols ® or ™ (in superscript 
font). The symbol, which represents 
the registration status of an FSC 
trademark in the country in which 
FSC certified products or materials 
are to be distributed, is an intrinsic 
part of the logo. The appropriate 
symbol shall also be added to 
“FSC” or “Forest Stewardship 
Council” for the first use in any text. 
The registration status of the FSC 
trademarks for the respective 
country is listed in Annex 1. 

1.15 Das FSC-Zeichen „Bäumchen“ muss 
unmittelbar von den Warenzeichen-
symbolen ® oder TM begleitet werden (in 
hochgestellter Schrift). Das Symbol, 
welches auf die Warenzeichenregistrierung 
verweist, ist davon abhängig, in welchem 
Land die Materialien oder Produkte in 
Verkehr gebracht werden sollen. Es ist ein 
wesentliches Element des FSC-Zeichens 
und muss auch in einem Text bei der 
ersten Verwendung von „FSC“ oder 
„Forest Stewardship Council“ hinzugefügt 
werden. Der Registrierungsstatus der 
FSC-Warenzeichen in den jeweiligen 
Ländern ist in Anhang 1 aufgelistet. 

  
1.16 The organization shall submit 

artwork of all new reproductions of 
FSC trademarks to the certification 
body for approval. 

1.16 Die Organisation muss die Vorlage aller 
neuen Wiedergaben der FSC-Waren-
zeichen beim Zertifizierer zur Freigabe 
einreichen. 

  
Provided that the organization establishes 
a good record of correct trademark use, it 
will not be necessary to re-submit labels 
for the same product type or with the same 
placement on the product, or for repeated 
use of promotional artwork. 

Vorausgesetzt, eine Organisation weist eine gute 
Bilanz beim korrekten Warenzeicheneinsatz auf, 
ist das erneute Vorlegen des Labels zur 
Kennzeichnung desselben Produkttyps, gleicher 
Platzierung auf dem Produkt oder wiederholtem 
Einsatz in Werbematerialien zur Freigabe nicht 
erforderlich. 

  



© 1996 Forest Stewardship Council A.C.  All rights reserved. 
 

FSC-STD-50-001 (V1-2) EN-DEU REQUIREMENTS FOR USE OF THE FSC TRADEMARKS BY CERTFICATE HOLDERS 
 

13 of 35  

PART II: USING THE FSC LABELS ON 
PRODUCTS 

TEIL 2: ANWENDUNG DER FSC-LABELS AN 
ODER AUF PRODUKTEN 

  
2 General requirements  2 Allgemeine  Anforderungen  
  
2.1 In order to make an on product 

claim, the organization shall select 
the correct FSC label based upon 
the FSC claim it has been supplied 
with or is qualified for. 

2.1 Um ein Produkt kennzeichnen zu können, 
muss die Organisation das korrekte FSC-
Label auf Basis der FSC-Aussage, mit der 
das Produkt geliefert wurde oder für das es 
qualifiziert ist, wählen. 

  
2.2 The label shall specify the type  of 

the certified product when the 
final product or its contents or 
packaging includes non FSC 
certified material  other than minor 
components. The product type shall 
be always specified on FSC 
certified printed publications. 

2.2 Das Label muss den Produkttyp des 
zertifizierten Produkts angeben, wenn das 
Endprodukt oder dessen Inhalt oder 
dessen Verpackung weiteres, nicht-FSC-
zertifiziertes Material als geringfügige 
Komponenten enthält. Auf FSC-zertifiziert 
gedruckten Veröffentlichungen ist der 
Produkttyp stets anzugeben. 

  
Examples are “Wood from well-managed 
forests” for an FSC certified wooden item 
in non-FSC certified packaging (100% 
label) or “Packaging from responsible 
sources” in the case of a non-FSC certified 
product in FSC certified packaging (Mix 
label) or “Paper made from recycled 
material” for a publication (Recycled label). 

Beispiele sind: „Holz aus verantwortungsvoll 
bewirtschafteten Wäldern“ für einen FSC-
zertifizierten Holzartikel in einer nicht-FSC-
zertifizierten Verpackung (100%-Label) oder 
„Verpackung aus verantwortungsvollen Quellen“ 
im Falle eines nichtzertifizierten Produkts in einer 
FSC-zertifizierten Verpackung (Mix-Label) oder 
„Papier aus Recycling-Material“ für eine 
Veröffentlichung (Recycling-Label). 

  
2.3 The FSC label shall be clearly 

visible on the product, its packaging 
or both. 

2.3 Das FSC-Label muss deutlich auf dem 
Produkt, dessen Verpackung oder beidem 
zu erkennen sein. 

  
Where the normal label placement for a 
product type is not on the side facing the 
consumer (such as a side panel or inside 
a book) an extra logo may be used in a 
more prominent place. 

Wird das Label nicht auf der dem Verbraucher 
zugewandten Seite des Produkts platziert 
(beispielsweise an einer Seitenwand oder auf 
einer Buchinnenseite), kann ein zusätzliches 
Logo an einer prominenteren Stelle eingesetzt 
werden. 

  
2.4 The label shall not be used to make 

a partial claim about a product. 
Where permanent parts of the 
product (other than any packaging 
materials or non-forest based 
materials) are not covered by FSC 
certification, the FSC label shall not 
be used. 

2.4 Das Label darf nicht für Aussagen zu 
Einzelkomponenten (partial claim) 
verwendet werden. Wenn bleibende Teile 
des Produkts (also keine Verpackungs-
materialien oder Materialien, die keine 
Forstprodukte sind) nicht FSC-zertifiziert 
sind, darf das FSC-Label nicht eingesetzt 
werden. 

  
2.5 The Moebius loop shall not be used 

without a percentage figure. The 
figure shall reflect the post- and 
pre-consumer reclaimed material 
content, which can be substantiated 

2.5 Die Möbius-Schleife darf nicht ohne eine 
Prozentangabe verwendet werden. Die 
Angabe muss den Anteil an Post- und 
Preconsumer-Recyclingmaterial  wieder-
geben und begründet sich entweder durch 
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either through internal procedures 
or information from the supplier 
based on their chain of custody 
processes. 

interne Verfahrensüberwachungen oder 
durch Angaben des Lieferanten, basierend 
auf dessen Produktkettenzertifizierungs-
Prozess. 

  
2.6 When a product is FSC labeled, 

marks of other forest certification 
schemes should not be used on the 
same product. 

2.6 Auf einem FSC-gekennzeichneten Produkt 
sollen keine Kennzeichen anderer 
Forstzertifizierungssysteme eingesetzt 
werden. 

  
2.6.1 The marks of other forest 

certification schemes may be used 
for product promotion or 
educational purposes in an FSC 
labeled publication, as long as 
there are no claims about the paper 
of the publication being certified 
against the other certification 
scheme. 

2.6.1 Die Zeichen anderer Forstzertifizierungs-
systeme können für Werbe- oder Bildungs-
zwecke in einer als FSC-zertifiziert 
gekennzeichneten Veröffentlichung ein-
gesetzt werden, solange dadurch keine 
Aussage über das für die Veröffentlichung 
benutzte Papier hinsichtlich seines 
Zertifizierungsstatus‘ gegenüber anderen 
Zertifizierungssystemen verbunden ist. 

  
2.7  When products are being made for 

sale to retailers who may wish to 
use the FSC trademarks to promote 
them, they must carry the FSC 
label either on the product or on 
packaging which will be visible to 
the consumer. 

2.7  Werden Produkte für den Verkauf an 
Endkundenhändler hergestellt, die die 
FSC-Warenzeichen zur Bewerbung dieser 
Produkte einsetzen wollen, muss entweder 
das Produkt oder die Verpackung das 
FSC-Label tragen, und zwar für den End-
verbraucher sichtbar. 

  
NOTE: See Section IV: Graphic Rules for 
full information on color, size, placement 
etc. 

Hinweis: siehe Abschnitt IV für grafische Regeln 
zu Farbe, Größe, Platzierung etc. 

  
3 FSC labels  3 FSC-Labels  
  
There are three categories of the FSC 
label, which describe the content of FSC 
material. The correct label should be 
chosen according to the claim with which 
the product or material has been supplied. 
Each category of label is available in 
portrait or landscape designs. 

Es gibt drei verschiedene FSC-Label-Kategorien, 
die das im Produkt enthaltene, FSC-zertifizierte 
Material beschreiben. Das richtige Label muss 
gemäß der FSC-Aussage gewählt werden, mit 
der das Produkt oder das Material geliefert wurde. 
Für jede Label-Kategorie stehen ein Hoch- und 
ein Querformatdesign zur Verfügung. 

  
FSC label categories  FSC-Label -Kategorien  
  
3.1 The FSC labels are: 3.1 Folgende  FSC-Labels gibt es : 
a) 100% label for products containing 

100% material from FSC certified 
forests. The label text is “[Product 
type] from well-managed forests”. 

a) 100%-Label  für Produkte, deren Material 
zu 100% aus zertifizierten Wäldern 
stammt. Der Labeltext lautet: „(Produkttyp) 
aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern“. 

b) Mix label for products containing a 
combination of material from FSC 
certified forests, FSC Controlled 
Wood and eligible recycled fiber. 
The label text is “[Product type] 
from responsible sources”. 

b) Mix-Label  für Produkte, deren Material 
sowohl aus FSC-zertifizierten Wäldern als 
auch aus FSC Controlled Wood und 
geeigneten Recyclingfasern besteht. Der 
Labeltext lautet: „(Produkttyp) aus 
verantwortungsvollen Quellen“. 
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c) Recycled  label for products 
containing only recycled fiber. The 
label text is “[Product type] made 
from recycled material”. 

c) Recycling -Label  für Produkte, die 
ausschließlich aus Recyclingfasern 
bestehen. Der Labeltext lautet: 
„(Produkttyp) aus Recycling- Material“. 

  
Standard label  Standard -Label s 
  
3.2 The required elements for the 
 standard label are: 

3.2 Die erforderlichen Bestandteile des 
 Standard-Labels sind: 

  

 

  
3.2.1 The use of the Moebius loop is 

optional for Mix and Recycled 
labels. See 2.5. 

3.2.1 Optional ist die Verwendung der 
Möbiusschleife für das Mix- und das 
Recycling-Label (siehe 2.5). 

  
Mini label  Mini -Label  
  
3.3 The mini label may be used when 

there is not sufficient clear, 
unprinted space for the standard 
label in the area where the label is 
to be placed. For example, the area 
intended for writing or printing on 
letter templates or postcards is not 
considered as clear, unprinted 
space. Approval for use of the mini 
label shall be at the discretion of 
the certification body. 

3.3 Ist an der Stelle, an der das Label 
vorgesehen ist, nicht ausreichend freier, 
unbedruckter Platz für das Standard-Label 
vorhanden, darf das Mini-Label verwendet 
werden. Beispiel: Auf Geschäftspapier wird 
der für den Brieftext vorgesehene Raum 
nicht als freier, unbedruckter Platz 
angesehen. Freigaben zur Verwendung 
des Mini-Labels liegen im Ermessen des 
Zertifizierers. 

  
3.3.1 Mini label may be always used in 

the following cases: 
3.3.1 Mini-Labels können in folgenden Fällen 

immer verwendet werden: 
a) Paper size is A5 or smaller a) Papiergröße DIN A5 oder kleiner 
b) Packaging is 500ml volume or less b) Verpackung 500 ml Inhalt oder weniger 

  
3.4 The required elements for the mini 

label are: 
3.4 Die erforderlichen Elemente des Mini-

Labels sind: 
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If none of the label options given can be 
used, for reasons of space or product 
type, an individual solution should be 
proposed to FSC via the certification body. 

Falls aus Platzgründen oder aufgrund des 
Produkttyps keine der vorgegebenen Label-
Varianten angewendet werden kann, soll dem 
FSC durch den Zertifizierer eine individuelle 
Lösung vorgeschlagen werden. 

  
  
4 Requirements for specific 

situations and uses 
4 Vorgaben für besondere Situationen 

und Verwendungen 
  
Use of the FSC label on stationery and 
brochures 

Gebrauch  der FSC-Labels für  Geschäfts -
papiere und Broschüren 

  
4.1 Stationery and brochures printed 

on FSC certified paper shall not be 
labeled in such a way or with the 
label in such a prominent position 
as to make it appear that any 
organization represented in the 
publication, or its products, are 
endorsed by FSC. For example, 
the label shall not be placed on the 
front cover of a brochure or at the 
top of a letterhead or other 
document template, or next to 
images of forest based products 
which are not FSC certified. 

4.1 Geschäftspapier und Broschüren aus 
FSC-zertifiziertem Papier dürfen nicht auf 
eine Art und Weise oder an einer solch 
herausragenden Stelle gekennzeichnet 
werden, dass der Eindruck erweckt wird, 
die in der Veröffentlichung oder durch ihre 
Produkte dargestellte Organisation würde 
seitens des FSC unterstützt werden. Das 
Label darf beispielsweise nicht auf der 
Vorderseite einer Broschüre, im Briefkopf 
oder in anderen Geschäftsvorlagen sowie 
neben Abbildungen von forstwirtschaft-
lichen, nicht-FSC-zertifizierten Produkten 
verwendet werden. 

  
Use of the FSC label on business cards  Gebrauch der  FSC-Labels für Visitenkarten  
  
4.2 When a business card is printed on 

FSC paper, the mini label with 
product type shall be used at 
minimum size. The use of the label 
shall not imply that the organization 
is affiliated with FSC. 

4.2 Wird eine Visitenkarte auf FSC-
zertifiziertem Papier gedruckt, ist das Mini-
Label nebst Produkttyp in Mindestgröße 
einzusetzen. Die Verwendung des Labels 
darf nicht implizieren, dass die 
Organisation dem FSC angeschlossen ist. 

  
FSC logo used as a heat brand  Gebrauc h des FSC-Logos als Brennstempel  
  
4.3 The FSC logo with the license code 

may be applied as a heat brand or 
stencil directly to the product. If it 
does not include all required label 
elements, a standard label shall 
also be used either on the 
packaging or otherwise attached as 
a sticker or hang-tag. 

4.3 Das FSC-Logo mit dem Lizenzcode darf 
als Brennstempel direkt auf dem Produkt 
angebracht werden. Falls es nicht alle 
erforderlichen Label-Elemente enthält, 
muss zusätzlich ein Standard-Label 
entweder auf der Verpackung oder 
andernfalls als Sticker oder Anhänger 
angebracht werden. 

  
Additional statements and explanations  Zusätzliche Bestimmungen  und Erklärungen  
  
4.4 Claims regarding qualities outside 

the control of FSC (such as other 
environmental attributes of the 
product) shall be clearly separated 
from text about FSC. 

4.4 Aussagen zur Qualität, die außerhalb der 
Kontrolle des FSC liegen (beispielsweise 
andere Umweltmerkmale des Produktes) 
müssen deutlich vom Text über den FSC 
getrennt sein. 
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Additional information about FSC may 
accompany the FSC label with prior 
approval by the certification body. In 
referring to FSC or to FSC certified 
products, the preferred term is 
“responsible”, e.g.”responsible forestry” 
not “sustainable forestry”. 

Zusätzliche Informationen über den FSC dürfen, 
nach einer vorherigen Freigabe durch den Zertifi-
zierer, mit dem FSC-Label einhergehen. In Bezug 
auf den FSC oder FSC-zertifizierte Produkte ist 
der bevorzugte Ausdruck „verantwortungsvoll“ 
oder „vorbildlich“, z.B. „vorbildliche Waldwirt-
schaft” und nicht „nachhaltige Waldwirtschaft“. 
 

When the text is supplied by the certified 
organization’s client and the client is not 
FSC certified, the client should be asked 
by the certified organization to contact 
FSC for approval. 

Wird der Text seitens eines Kunden, welcher 
nicht zertifiziert ist, vorgegeben, soll der Kunde 
durch die zertifizierte Organisation aufgefordert 
werden, den FSC für eine Freigabe zu 
kontaktieren. 

  
Labeling arrangements between 
organizations  

Kennzeichnung svereinbarungen  zwischen 
Organisationen  

  
4.5 If two organizations (both being 

eligible certificate holders) enter 
into an agreement whereby the 
supplier labels products with the 
buyer's FSC trademark license 
code, the following conditions shall 
be met: 

4.5 Sofern zwei Organisationen (beide haben 
ein gültiges FSC-Zertifikat) eine Ver-
einbarung treffen, über die der Lieferant 
die Produkte mit den FSC-Warenzeichen-
Lizenzcode des Käufers kennzeichnet, 
gelten folgende Bedingungen: 

a) Both parties shall inform their 
certification bodies in writing about 
the agreement. This information 
shall include the definition of which 
certification body shall be 
responsible for approval of product 
labels. 

a) Beide Beteiligte müssen ihren Zertifizierer 
über diese Vereinbarung schriftlich 
informieren. Diese Information muss die 
Festlegung beinhalten, welcher der 
beteiligten Zertifizierer für die Freigabe der 
Produkt-Label verantwortlich sein soll. 

b) The selected certification body is 
responsible for ensuring that the 
buyer‘s code is only used on 
products which are supplied to that 
buyer. 

b) Der ausgewählte Zertifizierer ist 
verantwortlich dafür sicherzustellen, dass 
der Lizenzcode des Käufers nur an 
Produkten angebracht wird, die an diesen 
Käufer geliefert werden. 

c) The supplier shall keep data 
relating to the use of the buyer’s 
labels separately or easily available 
for the certification body’s review. 

c) Der Lieferant muss die Unterlagen 
bezüglich der Label-Benutzung des 
Käufers separat oder leicht abrufbar für 
die Prüfung durch den Zertifizierer 
aufbewahren.  

  
The organizations are not required to be in 
a direct client relationship, but any other 
company in the intervening supply chain 
needs to hold an FSC chain of custody 
certificate. 

Es ist nicht erforderlich, dass die Organisationen 
in einem direkten Geschäftsverhältnis zueinander 
stehen, jedoch benötigt jede weitere Organisation 
in der dazwischen liegenden Lieferkette ein 
gültiges COC-Zertifikat. 
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Labeling arrangements with uncertified 
companies  

Kennzeichnung sverein barungen  mit nicht -
zertifizierten Organisationen 

  
4.6 A retailer or brand owner who does 

not hold an FSC certificate may 
request the supplying organization 
to label products with the FSC label 
together with the customer's brand 
name and design. All standard 
guidance about labeling, 
preventing confusion of brands and 
information, and trademark 
approval shall be followed. 

4.6 Ein Endkundenhändler oder Eigentümer 
einer Handelsmarke, der nicht FSC-
zertifiziert ist, kann von der liefernden 
Organisation verlangen, Produkte mit dem 
FSC-Label zusammen mit seinem 
Markendesign zu kennzeichnen. Alle 
normativen Vorgaben zur Kennzeichnung 
und zur Vermeidung von Verwirrung 
zwischen den Marken sind einzuhalten; 
eine Warenzeichenfreigabe hat zu folgen. 

  
Labeling semi -finished products  
If the organization wishes to label semi-
finished products which are subject to 
further processing, the FSC label should 
only be applied to packaging which will be 
removed before further processing (such 
as the wrapping on packs of timber or 
paper) rather than directly to the product. 

Kennzeichnung von Halbfertig waren  
Wünscht die Organisation die Kennzeichnung von 
Halbfertigprodukten, die weiterverarbeitet werden, 
soll das FSC-Label nur an der Verpackung 
angebracht werden, die vor der Weiterverarbei-
tung entfernt wird (beispielsweise Verpackungen 
von Holz oder Papier) und nicht am Produkt 
selbst. 
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PART III: PROMOTIONAL USE OF THE 
FSC TRADEMARKS  

TEIL 3: VERWENDUNG DER FSC-WAREN-
ZEICHEN FÜR WERBEZWECKE 

  
Organizations may use the FSC 
trademarks to promote their FSC certified 
products, and their status as FSC 
certificate holders in brochures, websites, 
point of sale materials and other 
promotional materials. 

Organisationen dürfen die FSC-Warenzeichen 
einsetzen, um ihre FSC-zertifizierten Produkte 
sowie ihren Status als FSC-zertifizierte 
Organisation in Broschüren, Internetseiten, 
Verkaufs- und anderen Werbematerialien zu 
bewerben. 

  
5 Promotional panel  5 FSC-Werbefeld  
  
5.1 The following elements shall be 

used in the promotional panel: 
5.1 Folgende Elemente müssen im FSC-

Werbefeld eingesetzt werden: 
a) FSC “checkmark-and-tree” logo a) FSC-Logo 
b) FSC trademark license code b) FSC-Warenzeichen-Lizenzcode 
c) Promotional statement “The Mark 

of Responsible Forestry”, 
“Responsible Forest Management” 
or other claim provided or 
approved by FSC 

c) Werbeaussage „Das Zeichen für 
verantwortungsvolle Waldwirtschaft“, 
„Gute Waldwirtschaft“ oder eine andere 
vom FSC bereitgestellte oder frei-
gegebene Aussage 

d) FSC website address d) Internetadresse des FSC 
  
Standard promotional panel graphics and 
texts are available from the label 
generator. Alternative layouts may be 
approved by agreement with the 
certification body. The promotional 
statement and website address may be 
omitted for space reasons. Alternative 
wording and extra information require 
approval from FSC via the certification 
body. See also 4.4 above. 

Standardgrafiken und Texte für FSC-Werbefelder 
sind über den Label-Generator erhältlich. 
Alternative Layouts können vom Zertifizierer 
vertragsweise freigegeben werden. Die 
Werbeaussage und die Internetadresse können 
aufgrund von Platzgründen weggelassen werden. 
Alternative Formulierungen und Zusatz-
informationen erfordern eine Freigabe durch den 
FSC, angefragt durch den Zertifizierer (siehe 
auch 4.4). 

  
6 Promoting FSC certified 
 products  

6 Bewerbung von FSC -zertifizierten 
 Produkten 

  
6.1 Catalogues, brochures and on-line 

sales websites shall include the 
promotional panel or its elements 
in a prominent place. A link or a 
text such as “Look for FSC certified 
products” shall be included next to 
the panel, where the products are 
not all on the same page. FSC 
certified products shall be indicated 
by using the logo or with “FSC 
certified” in the product description. 

6.1 In Katalogen, Broschüren und auf 
Internetseiten müssen das FSC-Werbefeld 
oder dessen Elemente an prominenter 
Stelle eingesetzt werden. Befinden sich 
nicht alle beworbenen Produkte auf einer 
Seite, muss ein Verweis („Link“) oder ein 
Text wie beispielsweise „Achten Sie auf 
FSC-zertifizierte Produkte“ neben dem 
FSC-Werbefeld stehen. FSC-zertifizierte 
Produkte müssen durch das FSC-Logo 
oder in der Produktbeschreibung als 
„FSC-zertifiziert“ beschrieben werden. 

  
6.2 FSC certified products shall not be 

promoted with the certification body 
logo alone. 

6.2 FSC-zertifizierte Produkte dürfen nicht 
allein mit dem Logo des Zertifizierers 
beworben werden. 
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7 Promoting status as an FSC 
 certificate holder  

7 Werben mit der FSC -Zertifizierung  

  
The requirements in this section only apply 
to any materials in which FSC certified 
products are not mentioned. 

Die Bedingungen in diesem Kapitel gelten 
ausschließlich für Materialien, in denen keine 
FSC-zertifizierten Produkte erwähnt werden. 

  
7.1 Organizations which have not 

produced, labeled or sold any FSC 
certified products since their 
previous annual certification body 
surveillance audit shall not use the 
FSC trademarks for general 
promotion of the company. 

7.1 Organisationen, die seit ihrer letzten 
jährlichen Kontrolle durch den Zertifizierer 
keine FSC-zertifizierten Produkte her-
gestellt, gekennzeichnet oder verkauft 
haben, dürfen die FSC-Warenzeichen zur 
generellen Bewerbung des Unternehmen 
nicht einsetzen. 

  
7.2 The FSC trademarks shall not be 

used together with the marks of 
other forest certification schemes in 
a way which implies equivalence or 
in a way which is disadvantageous 
to the FSC trademarks in terms of 
size or placement. 

7.2 Die FSC-Warenzeichen dürfen nicht 
zusammen mit Zeichen anderer Forst-
zertifizierungssysteme in einer Art und 
Weise eingesetzt werden, die Gleich-
stellung impliziert oder in Bezug auf 
Platzierung und Größe für die FSC-
Warenzeichen benachteiligend ist. 

  
7.3 The FSC trademarks shall not be 

used at the top of document 
templates such as letterheads, 
sales documents and emails. 

7.3 Die FSC-Warenzeichen dürfen nicht im 
Kopf von Dokumentvorlagen, wie 
Briefköpfen, Verkaufsdokumenten oder E-
Mails, verwendet werden. 

  
7.4 The FSC trademarks shall not be 

used on business cards to promote 
the organization’s certification. 

7.4 Die FSC-Warenzeichen dürfen nicht auf 
Visitenkarten zur Bewerbung der FSC-
Zertifizierung des Unternehmens 
verwendet werden. 

  
7.5 If the FSC trademarks are used on 

invoice templates, delivery notes 
and similar documents that may be 
used for FSC and non-FSC 
products, the following statement 
shall be included: “Only the 
products that are identified as such 
on this document are FSC 
certified”. 

7.5 Werden die FSC-Warenzeichen auf 
Rechnungs-, Lieferschein-, oder anderen 
Lieferdokumenten eingesetzt, die für FSC- 
und nicht-FSC-zertifizierte Produkte 
verwendet werden, muss folgende 
Aussage hinzugefügt werden: „Nur die in 
diesem Dokument als solche 
bezeichneten Produkte sind FSC-
zertifiziert.” 

  
8 Other promotional items  8 Andere Werbeträger  
  
8.1 The FSC trademarks may be used 

on mugs, pens, T-shirts, caps, 
banners, company vehicles etc. In 
these cases, the FSC logo and 
FSC trademark license code are 
sufficient. 

8.1 Die FSC-Warenzeichen können auf 
Bechern, Stiften, T-Shirts, Mützen, 
Bannern, Betriebsfahrzeugen etc. 
verwendet werden. In diesen Fällen ist das 
FSC-Logo und der FSC-Warenzeichen-
Lizenzcode ausreichend. 

  
8.2 If promotional items are made 

wholly or partly of wood (such as 
pencils or memory sticks) they 

8.2 Bestehen Werbegegenstände ganz oder 
teilweise aus Holz (beispielsweise Stifte 
oder Memory-Sticks), müssen die in FSC-



© 1996 Forest Stewardship Council A.C.  All rights reserved. 
 

FSC-STD-50-001 (V1-2) EN-DEU REQUIREMENTS FOR USE OF THE FSC TRADEMARKS BY CERTFICATE HOLDERS 
 

21 of 35  

must meet the applicable labeling 
requirements as specified by FSC-
STD-40-004 in order also to carry 
an FSC trademark as promotion for 
the organization. 

STD-40-004 zutreffenden Anforderungen 
für die Produktkennzeichnung erfüllt 
werden, damit sie das FSC-Warenzeichen 
auch zur Unternehmenswerbung tragen 
dürfen. 

  
8.3 When FSC trademarks are used 

for promotion at trade fairs, the 
organization shall 

8.3 Werden FSC-Warenzeichen für Werbung 
auf Messen eingesetzt, muss die 
Organisation sicherstellen, dass 

a) clearly mark which products are 
FSC certified and the products 
shall carry an on product label 

a) klar herausgestellt wird, welche Produkte 
FSC-zertifiziert und diese mit den FSC-
Label gekennzeichnet sind 

 or  oder  
b) add a visible disclaimer stating 

“Ask for our FSC certified products” 
or “We can provide FSC certified 
products upon request” if no FSC 
certified products are displayed. 
Use of text to describe the FSC 
certification of the organization 
does not require a disclaimer. 

b) folgender Hinweis sichtbar ist, wenn keine 
FSC-zertifizierten Produkte ausgestellt 
werden: „Fragen Sie nach unseren FSC-
zertifizierten Produkten“ oder „Wir können 
auf Anfrage FSC-zertifizierte Produkte 
liefern“. Werbetext, der sich auf die FSC-
Zertifizierung der Organisation bezieht, 
benötigt keinen Haftungsausschluss. 

  
9 Investment claims about FSC 
 certified operations  

9 Aussagen zu Investitionen in FSC -
 zertifizierte Betriebe 

  
9.1 Organizations shall take full 

responsibility for the use of the 
FSC trademarks by investment 
companies and others making 
financial claims based on their FSC 
certified operations. 

9.1 Organisationen tragen die volle 
Verantwortung für den Einsatz der FSC-
Warenzeichen durch Finanzinstitute und 
andere Organisationen hinsichtlich 
Investitionsaussagen, die ihren FSC-
zertifizierten Geschäftsbetrieb betrifft. 

  
9.2 Any such claims shall be 

accompanied by a disclaimer “FSC 
is not responsible for and does not 
endorse any financial claims on 
returns on investments”. 

9.2 Solche Aussagen müssen von folgendem 
sichtbaren Ablehnungshinweis begleitet 
werden: „Der FSC ist nicht verantwortlich 
für Aussagen zur Wirtschaftlichkeit und hat 
diese Aussagen weder geprüft noch 
anerkannt.“ 
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PART IV: GRAPHIC RULES  TEIL 4: GRAFISCHE RE GELN 
  
10 FSC labels  10 FSC-Labels  
  

FSC 100% FSC Mix FSC Recycled 

   
  
Color and font  Farbe und Schriftart  
  

10.1 Green, black and white are the 
standard FSC label colors. Positive 
green is the preferred color. 
Negative green and black and 
white (positive or negative) may be 
used as an alternative. 

10.1 Grün, Schwarz und Weiß sind die 
Standardfarben des FSC-Zeichens. Positiv 
Grün ist die bevorzugte Farbe. Negativ 
Grün, Schwarz und Weiß (Positiv und 
Negativ) können als Alternative genutzt 
werden. 

  
10.1.1 The green color for reproduction 

shall be: Pantone 626 
10.1.1 Für Grün ist der Farbton Pantone 626C 

verbindlich vorgeschrieben. 
 

If a printing process uses CMYK or RGB 
instead of Pantone, the equivalent color to 
Pantone 626C shall be used in CMYK or 
RGB. 

Wird bei einem Druckprozess nicht Pantone 
sondern CMYK oder RGB verwendet, sind die 
Pantone 626C entsprechenden CMYK- oder 
RGB-Farbwerte einzusetzen 

  
10.1.2 If the printed item does not use the 

standard colors the FSC label may 
be produced using the darkest 
available color on a solid non 
patterned background, provided 
the contrast allows legibility. The 
label may be produced in positive 
or negative versions. The approval 
of the color shall be at the 
discretion of the certification body. 

10.1.2 Werden für ein Druckobjekt nicht die FSC-
Standardfarben verwendet, kann das 
FSC-Label mit der dunkelsten verfügbaren 
Farbe auf nicht gemustertem Hintergrund 
erscheinen, sofern der Kontrast Lesbarkeit 
ermöglicht. Das Label kann in negativer 
oder positiver Version wiedergegeben 
werden. Die Freigabe der Farbe liegt im 
Ermessen des Zertifizierers. 

  
For example: If a printed item uses only 
yellow and dark blue (no black, white or 
FSC green) the FSC label can appear in 
dark blue positive (yellow text, blue label 
background) or dark blue negative (blue 
text, yellow label background). 

Beispiel: Wenn ein Druckobjekt ausschließlich 
Gelb und Dunkelblau (kein Schwarz, kein Weiß 
oder das FSC-Grün) trägt, kann das FSC-Label in 
Dunkelblau positiv (gelber Text, blauer Label-
Hintergrund) oder Dunkelblau negativ (blauer 
Text, gelber Label-Hintergrund) gestellt werden. 

  
10.1.3 Where no unprinted white areas 

are available, in a printed item 
using standard or limited colors, a 
transparent label may be used, 
allowing the label elements to be 
reproduced in black or white on a 
background color that provides 
sufficient contrast. 

10.1.3 Wenn ein Druckobjekt keine unbedruckten 
weißen Stellen enthält und nur Standard- 
oder eine begrenzte Anzahl Farben 
aufweist, kann ein transparentes Label 
eingesetzt werden, um die Label-Elemente 
in Schwarz oder Weiß auf einem 
Hintergrund abzubilden, der einen 
ausreichenden Kontrast bietet. 
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For example: If the background of a 
printed item using full colors is red and it is 
technically difficult to reserve a white area, 
the label elements may be reproduced in 
black or white on the red background 
providing sufficient contrast. 
 

Beispiel: Die Hintergrundfarbe eines Druck-
objekts ist Rot und es ist technisch schwierig, 
eine weiße Fläche vorzuhalten. In diesem Fall 
kann das Label in Schwarz oder Weiß auf einem 
roten, ausreichend Kontrast bietenden 
Hintergrund abgebildet werden. 

If in exceptional circumstances none of the 
above color options are possible, an 
individual solution should be proposed to 
FSC via the certification body. 

Falls in Ausnahmefällen keine der oben 
beschriebenen Farbgebungsoptionen möglich ist, 
soll dem FSC eine individuelle Lösung durch den 
Zertifizierer vorgeschlagen werden. 

  
10.2 The use of a border around the 

label is preferred. When the border 
is not used and the surrounding 
color is different from the label 
background, the label background 
must always have rounded corners 
as for the label with a line border. 

10.2 Bevorzugt soll das Label mit Rahmen 
eingesetzt werden. Wird der Rahmen nicht 
verwendet und ist die Umgebungsfarbe 
anders als die des Zeichen-Hintergunds, 
muss der Zeichens-Hintergrund mit 
abgerundeten Ecken dargestellt werden, 
entsprechend dem Zeichen mit Rahmen. 

  
10.2.1 When the border is not used, the 

label elements should not be 
altered. 

10.2.1 Wird der Rahmen nicht verwendet, dürfen 
die Label-Elemente nicht abgeändert 
werden. 

  
10.3 The font used for labels is Arial 

Unicode MS. 
10.3 Die Schriftart für die Labels ist Arial 

Unicode MS. 
  

Green  
(positive) 

Green  
(negative) 

Black and white 
(positive) 

Black and white 
(negative) 

Grün  
(positive) 

Grün  
(negativ) 

Schwarz und weiß 
(positiv) 

Schwarz und weiß 
(negativ) 

    
  
Format and size  Format und Größe  
  
10.4 FSC labels may be used in portrait 

or landscape versions. 
10.4 FSC-Labels können als Hoch- oder 

Querformatversion eingesetzt werden. 
  
10.5 Minimum size for the portrait label 

is 17mm in width. 
10.5 Die Mindestgröße für das Hochformat 

beträgt 17 mm in der Breite. 
  
10.6 Minimum size for the landscape 

label is 12mm in height. 
10.6 Die Mindestgröße für das Querformat 

beträgt 12 mm in der Höhe. 
  
10.7 Where adding the product type or 

translation requires more space, 
the portrait label grows in height 
and the landscape label in width 
only. 

10.7 Erfordert die Ergänzung des Produkttyps 
oder die Übersetzung mehr Platz, gewinnt 
das hochformatige Label lediglich an 
Höhe, das querformatige wird lediglich 
breiter. 
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Trademark symbol  Warenzeichens ymbol  ® oder TM 
  
10.8 The trademark symbol shall be 

chosen for the logo and the initials 
FSC before the license code in the 
label, as in Annex 1. 

10.8 Das Warenzeichensymbol für das FSC-
Logo und für die Initialen „FSC“, die vor 
dem Lizenzcode stehen, ist gemäß 
Anhang 1 auszuwählen. 

  
FSC trademark license code  FSC-Warenzeichen lizenzcode  
  
10.9 The FSC trademark license code is 

automatically added when the label 
generator is accessed via log-on 
and password. 

10.9 Der Lizenzcode zum FSC-Warenzeichen 
wird bei erfolgreicher Anmeldung im 
Label-Generator automatisch hinzugefügt. 

  
Label text  Label -Text  
  
10.10 The label text can be edited to 

select the appropriate product type. 
10.10 Der Label-Text kann bearbeitet werden, 

um den passenden Produkttyp 
auszuwählen. 

  
10.11 A list of words for product types is 

provided in the label generator, 
such as “wood”, “paper” and 
“packaging”. These are intended as 
broad categories. Specific product 
names shall not be used. The list is 
not exhaustive and others are 
possible, such as non-timber forest 
products. The organization shall 
contact FSC via the certification 
body with a request for a new word 
to be added. 

10.11 Eine Liste mit Produkttyp-Wörtern wie 
„Holz“, „Papier“ und „Verpackung“ wird im 
Label-Generator angeboten. Diese sind 
als umfassende Kategorien einzusetzen. 
Spezifische Produktnamen dürfen nicht 
benutzt werden. Die Liste ist nicht 
vollständig und kann erweitert werden, 
beispielsweise um Nicht-Holz-
Waldprodukte. Möchte die Organisation 
ein neues Wort hinzufügen, muss die 
Anfrage über den Zertifizierer an den FSC 
gestellt werden. 

  
Percentage of recycled fiber  Prozentsatz des Recyclingfaser anteils  
  
10.12 The percentage of recycled content 

shown below the Moebius Loop 
may be edited as follows 

10.12 Die unter der Möbius-Schleife angezeigte 
Prozentangabe zum Recyclinganteil kann 
wie folgt aufbereitet werden: 

a) For the FSC Mix label, the 
percentage figure can be added for 
a Moebius loop. 

a) Für das FSC-Mix-Label, indem die 
Prozentangabe bei der Möbius-Schleife 
angegeben wird. 

b) For the FSC Recycled label, the 
figure is always 100%. 

b) Für das FSC-Recycling-Label ist die 
Angabe immer 100%. 

  

17 mm 

12mm 
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Placement of the label  Platzierung des Labels  
  
10.13 There shall be enough clear space 

surrounding the label to ensure that 
the label remains uncluttered. The 
minimum space is calculated by 
using the height of the FSC initials 
of the logo. 

10.13 Um das Label muss genügend freier, 
unbedruckter Platz vorhanden sein, damit 
es unbeeinflusst bleibt. Der Mindest-
abstand um das Label errechnet sich aus 
der einfachen Höhe der FSC-Initialen des 
FSC-Logos. 

 

  
10.14 The FSC label should be placed on 

a non patterned background. 
Photographic or patterned 
backgrounds that are not disruptive 
or compromising to the FSC label 
design may be approved by the 
certification body. 

10.14 Die FSC-Labels sollen auf einem 
ungemusterten Hintergrund stehen. 
Gemusterte Hintergründe oder Fotos als 
Hintergrund, die das Design des FSC-
Labels nicht stören oder beeinflussen, 
können durch den Zertifizierer freigeben 
werden. 

  
Several languages in one label  Verschiedene Sprachen im selben Label  
  
10.15 In the label generator, up to 4 

languages of the label text can be 
added to a label. 

10.14 Im Label-Generator können dem Label bis 
zu vier Sprachen des Label-Texts 
hinzugefügt werden. 

  
Mini label  Mini -Label  
  
10.16 When there are space limitations, 

the mini label may be used (see 
3.3). Color, format, font and placing 
shall follow the rules of the 
standard label. The trademark 
symbol shall be chosen as 
specified in Annex 1. 

10.16 Bei begrenztem Platz kann das Mini-Label 
eingesetzt werden (siehe 3.3). Farbe, 
Format, Schriftart und Platzierung müssen 
nach den Regeln des Standard-Labels 
erfolgen. Das Warenzeichensymbol muss 
gemäß Anhang 1 ausgewählt werden. 

  
10.17 Minimum size of the portrait mini 

label is 11mm in width. 
10.17 Die Mindestgröße des Minilabes beträgt 

beim Hochformat 11 mm in der Breite. 
  
10.18 Minimum size of the landscape 

mini label is 8mm in height. 
10.18 Die Mindestgröße des Minilabels im 

Querformat beträgt 8 mm in der Höhe 
  

 
 

 
 

 

8mm 

11mm 
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11 Promotional use of the logo  11 Werbung mit dem FSC -Logo  
  

 

  
Promotional panel  FSC-Werbefeld  
  

11.1 When the promotional panel is 
used, the color, format and 
placement shall follow the rules of 
the FSC label. The promotional 
panel may appear without the 
border. 

11.1 Wird ein FSC-Werbefeld verwendet, 
müssen die Regeln der FSC-Label 
bezüglich Farbe und Format eingehalten 
werden. Die Werbefläche kann ohne 
Umrandung erscheinen. 

  
11.2 The minimum size of the 

promotional panel is calculated by 
the height of the logo (“checkmark-
and-tree” and initials) which shall 
not be less than 10mm. The 
promotional statement can be 
arranged on one, two or three lines 
as needed. 

11.2 Die Mindestgröße des FSC-Werbefelds ist 
abhängig von der Höhe des FSC-Logos 
(„Checkmark-Bäumchen“ und FSC-
Initialen), die nicht geringer sein darf als 
10 mm. Die Werbeaussage kann, je nach 
Bedarf, in ein, zwei oder drei Zeilen 
eingeteilt werden. 

  
11.3 The font of the text for the 

promotional panel is Arial Unicode 
MS or as provided in the label 
generator. When only the minimum 
promotional elements (these are 
the logo and the license code) are 
used the font for the license code 
may be matched with the font of 
the other text in the promotional 
material. 

11.3 Die Schriftart des Textes für das FSC-
Werbefeld ist Arial Unicode MS oder eine 
im Label-Generator angebotene Schriftart. 
Werden nur die Mindest-Werbeelemente 
(FSC-Logo und Lizenzcode) benutzt, kann 
die Schriftart des Lizenzcodes der des 
weiteren Textes im Werbematerial 
angepasst werden. 

  
11.4 The trademark symbol shall be 

chosen for the logo and the initials 
FSC before the license code in the 
promotional panel, as in Annex 1. 

11.4 Das Warenzeichensymbol für das FSC-
Logo und für die Initialen „FSC“, die vor 
dem Lizenzcode stehen, ist gemäß 
Anhang 1 auszuwählen.  

  
11.5 When the promotional elements 

are used without the colored 
background panel, they shall not 
be placed on a photographic or 
strongly patterned background 
which interferes with or goes 
through the elements, or could be 
misleading as to what is certified. 

11.5 Wenn Werbeelemente ohne farbiges 
Hintergrundfeld eingesetzt werden, dürfen 
diese nicht auf einem fotografisch 
unruhigen oder stark gemusterten 
Hintergrund stehen, der die Elemente 
beeinflusst oder durchdringt oder 
irreführen könnte, was FSC-zertifiziert ist. 
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Extra logos  Zusätzliche FSC-Logos  
  
11.6 The FSC logo (“checkmark and 

tree” and initials) may appear on its 
own on product or in promotional 
material in addition to the FSC 
label or promotional panel. When 
other optional elements are 
included (such as license code), 
the font may follow that of the 
surrounding text. 

11.6 Das FSC-Logo („Checkmark-Bäumchen“ 
und FSC-Initialen) kann zusätzlich zum 
FSC-Label oder dem FSC-Werbefeld auf 
Produkten oder Werbematerialien für sich 
allein erscheinen. Sind andere optionale 
Elemente enthalten (beispielsweise der 
Lizenzcode), kann die Schriftart des 
umliegenden Texts verwendet werden. 

  
11.7 The color of extra logos shall follow 

the same color rules for the label. 
11.7 Die Farben der zusätzlichen FSC-Logos 

unterliegen denselben Regeln wie die der 
FSC-Label. 

  
11.8 The minimum size of the extra 

logo, calculated by the height of the 
logo, is 10 mm. 

11.8 Die Mindestgröße des zusätzlichen FSC-
Logos beträgt 10 mm in der Höhe. 

  
11.8.1 In the following cases, extra logos 

may be used with a minimum size 
of 7mm: 

11.8.1 In den nachfolgenden Fällen können 
zusätzliche FSC-Logos eine Mindesthöhe 
von 7 mm haben: 

a) Paper size is A5 or smaller a) Papiergröße DIN A5 oder kleiner 
b) Packaging is 500ml volume or less b) Verpackungsinhalt 500ml oder weniger 
c) Logo used to indicate FSC certified 

products (e.g. in catalogues, 
brochures and websites)  

c) Verwendung des FSC-Logos, um auf 
FSC-zertifizierte Produkte hinzuweisen 
(etwa in Katalogen, Broschüren oder auf 
Internetseiten) 

  
11.9 When the logo is used without the 

colored background panel, it shall 
not be placed on photographic or 
strongly patterned background 
which interferes with or goes 
through the logo design, or could 
be misleading as to what is 
certified. 

11.9 Wird das FSC-Logo ohne sein farbiges 
Hintergrundfeld eingesetzt, darf es nicht 
auf fotografisch unruhigem oder stark 
gemustertem Hintergrund stehen, welches 
das Logo-Design beeinflusst oder 
durchdringt oder irreführen könnte, was 
zertifiziert ist. 

  
12 Misuse of the label and logo  12 Missbrauch des Labels und des Logos  
  
12.1 These rules apply to all labels and 

promotional panels and to the logo 
when used promotionally in the 
organization’s own layout. 

12.1 Diese Regeln gelten für alle Labels, FSC-
Werbefelder und das FSC-Logo, wenn für 
Werbezwecke im organisationseigenen 
Layout dargestellt. 

  
12.2 The following are not allowed: 12.2 Folgendes ist nicht zulässig: 

a) Changing the logo or label 
proportions 

a) Änderung der Logo- oder Label-
Proportionen 

b) Changing or adding to the label 
contents, other than editing the 
amount of recycled content, the 
product type and the FSC 
trademark license code 

b) Änderungen oder Hinzufügen von Inhalten 
zum Label, mit Ausnahme der Bearbeitung 
der Recyclingangabe, des Produkttyps 
und des FSC-Warenzeichen-Lizenzcodes. 
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c) Making the logo or label appear to 
be part of other information such as 
environmental claims not relevant 
to FSC certification 

c) Darstellung des FSC-Logos oder -Labels 
als wäre es Teil anderer, im Rahmen der 
FSC-Zertifizierung nicht relevanter, 
Informationen, wie z.B. Aussagen zum 
Umweltschutz 

d) Placing the logo or label within 
another border or shaped 
background 

d) Platzierung des FSC-Logos oder -Labels 
innerhalb eines anderen Rahmens oder 
anders geformten Hintergrunds 

e) Using more than two colors for the 
label or promotional panel 

e) Verwendung von mehr als zwei Farben für 
das Label oder das FSC-Werbefeld 

f) Changing the shape of the border 
or background 

f) Änderung der Form der Umrandung oder 
des Hintergrunds 

g) Rotating the logo or the label g) Drehen des FSC-Logos oder des -Labels 
h) Violating the clear space around 

the logo or the label (measured by 
the height of letters FSC which 
form part of the logo) 

h) Unterschreitung des Freiraums rund um 
FSC-Logo oder -Label (bemessen durch 
die einfache Höhe der Buchstaben FSC, 
die Teil des FSC-Logos sind) 

i) Combining the logo or the label 
with the user's own branding in a 
way which implies association or 
which overlaps with the FSC label 

i) Kombinieren des FSC-Logos oder des  
-Labels mit eigenen Markenzeichen des 
Nutzers in einer Art und Weise, die auf 
einen Verbund schließen lässt oder das 
FSC-Label überdeckt 

j) Placing the logo or label on 
patterned background 

j) Platzierung des FSC-Logos oder des  
-Labels auf einem stark gemusterten 
Hintergrund 

  
Examples of misuse: Beispiele von Wiedergaben der FSC-

Warenzeichen, die nicht korrekt sind: 

a. b. c. d. e. 

 

    

f. g. h.  i. j. 
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ANNEX 1: TRADEMARK REGISTRATIONS 
BY COUNTRY AND MARK 

ANHANG 1:  REGISTRIERUNG DER 
WARENZEICHEN NACH LÄNDERN UND 
SYMBOLEN 

 
 
Country  

 

 
 

FSC 
 

Forest  
Stewardship 

Council  
 

 
Argentina / Argentinien ® ® ® 
Australia / Australien ® ® ® 
Bolivia / Bolivien ® ® ® 
Brazil / Brasilien ® ® ® 
Canada / Kanada ® ® ® 
European Union (EU)* / Europäische Union* ® ® ® 
Mexico / Mexiko ® ® ® 
Switzerland / Schweiz ® ® ® 
USA1 ® ® TM 
Other countries2 / Andere Länder2 TM TM TM 
 
* Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus3, Czech Republic, Denmark4, Estonia, Finland5, France6, Germany, Greece, 
Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands7, Poland, Portugal8, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Spain9, Sweden and the United Kingdom 
* Belgien, Bulgarien, Dänemark4, Deutschland, Estland, Finnland5, Frankreich6, Griechenland, Großbritannien, 
Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande7, Österreich, Polen, Portugal8, Rumänien, 
Slowakei, Slowenien, Spanien9, Schweden, Tschechien, Ungarn, Zypern3 

                                                      
1 The US Trademark protection also extends to Hawaii, Puerto Rico, American Samoa, U.S. Virgin Islands, Guam, Federated 

State of Micronesia and Midway Islands. The symbols as set in the USA shall be used.  
Der US-Warenzeichenschutz erstreckt sich auch auf Hawaii, Puerto Rico, American Samoa, U.S. Virgin Islands, Guam, 
Federated State of Micronesia und Midway Islands. Dort müssen die Symbole eingesetzt werden, die in den USA verwendet 
werden. 

2 Please bear in mind that this table is subject to further development and will be updated periodically.  
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Tabelle Teil weiterer Entwicklung ist und regelmäßig aktualisiert wird. 

3 Please use the ® for any trademark use in the part belonging to the Republic of Cyprus as it has full EU Trademark protection. 
Please use the TM symbol in the northern part of the territory which is under the sovereignty of the Turkish Republic of 
Northern Cyprus as it is not part of the EU.  
Bitte nutzen Sie das ® für jegliche Warenzeichennutzung in den Teilen, die zur Republik Zypern gehören, da sie über vollen 
EU-Warenzeichenschutz verfügen. Bitte nutzen Sie das TM-Symbol im nördlichen Teil des Landes, der unter der 
Hoheitsgewalt der Türkischen Republik Nordzypern steht und somit nicht Teil der EU ist. 

4 Greenland and Faroe Islands do not have EU Trademark protection. The TM symbol shall be used.  
Grönland und die Färöer Inseln haben keinen EU-Warenzeichenschutz. Dort muss das TM-Symbol genutzt werden. 

5 Aland Islands are included as part of EU Community Trademark protection. The ® symbol shall be used.  
Åland ist Teil der EU-Warenzeichenschutzgemeinschaft. Das ®-Symbol muss genutzt werden. 

6 The ® symbol shall be used in the French overseas departments (Départements et régions d’outre-mer – DROM) of 
Guadeloupe, Martinique, Reunion and Guyane. The French overseas territories (territoires d’outre mer – TOM) French 
Polynesia, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, and Wallis and Futuna are not protected by 
the EU Community Trademark protection. Please use the TM symbol in these states.  
Das ®-Symbol muss in den französischen Überseegebieten (Départements et régions d’outre-mer – DROM) von 
Guadeloupe, Martinique, Réunion und Guyana genutzt werden. Die französischen Hoheitsgebiete in Übersee (territoires 
d’outre mer – TOM) Französisch-Polynesien, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre und Miquelon sowie Wallis 
und Futuna sind nicht durch die EU Community Trademark Protection geschützt. Bitte in diesen Ländern das TM-Symbol 
nutzen. 

7 Please use the TM symbol in these states: Curacao, Saint Martin, Bonaire and St. Eustatius, as they do not have EU 
Trademark protection.  
Bitte das TM-Symbol in diesen Staaten nutzen: Curacao, Saint Martin, Bonaire und St. Eustatius, da diese über keinen EU-
Warenzeichenschutz verfügen. 

8 The ® symbol shall be used in the Azores and Madeira as they are protected under EU Trademark protection, as they are 
considered part of Portuguese sovereignty.  
Das ®-Symbol muss für die Azoren und Madeira genutzt werden, da diese als Teil der portugiesischen Hoheitsgewalt durch 
den EU-Warenzeichenschutz geschützt sind. 

9 The ® symbol shall be used in the Canary Islands and Ceuta and Melilla as they have EU Trademark protection.  
Das ®-Symbol muss auf den Kanarischen Inseln sowie in Ceuta und Melilla genutzt werden, da diese dem EU-
Warenzeichenschutz unterliegen. 
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ANNEX 2: ADDITIONAL TRADEMARK 
RULES FOR GROUP, MULTI-SITE AND 
PROJECT CERTIFICATE HOLDERS  

ANHANG 2:  ZUSÄTZLICHE WAREN -
ZEICHENREGELN FÜR GRUPPEN-, MULTI-
SITE- UND PROJEKTZERTIFIKATSINHABER  

  
1 Special requirements for  1 Spezialanforderungen für  
  

a) FSC group forest management 
certificate holders (for group 
managers) 

a) Inhaber von FSC -Gruppenzertifikaten 
zur Waldzertifizierung (für Gruppen-
manager) 

b) FSC group chain of custody 
certificate holders (for group 
managers)  

b) Inhaber von FSC -Gruppenzertifi -katen 
in der Chain-of-Custody (für Gruppen-
manager) 

c) FSC multi -site chain of custody 
certification (for designated 
central offices). 

c) Inhaber vo n FSC-Multi -Site-Chain -of -
Custody-Zeritifikaten (für ernannte 
Hauptbüros). 

  
1.1 The group entity (or manager, or 

central office), shall ensure that all 
uses of the FSC trademarks by the 
group entity or its individual 
members are approved by the 
certification body prior to use. 
Group members shall submit all 
approvals via the group entity or 
central office and keep records of 
approvals. Alternative submission 
methods may be approved by the 
certification body. 

1.1 Die Gruppenvertretung (Manager oder 
Hauptbüro) muss sicherstellen, dass jeder 
Einsatz der FSC-Warenzeichen durch die 
Gruppen-vertretung oder ihre einzelnen 
Mitglieder zuvor vom Zertifizierer 
freigegeben wird. Gruppenmitglieder 
müssen alle Freigaben über die 
Gruppenvertretung oder das Hauptbüro 
einreichen sowie die Aufzeichnungen und 
Freigaben aufbewahren. Alternative Ein-
reichungsverfahren können vom 
Zertifizierer genehmigt werden. 

  
1.2 The group entity shall not produce 

any document similar to an FSC 
certificate for its participants. If 
individual membership documents 
are issued, these statements shall 
be included: 

1.2 Die Gruppenvertretung darf keine dem 
FSC-Zertifikat ähnlichen Dokumente für 
ihre Mitglieder erstellen. Wenn individuelle 
Mitglieds-dokumente ausgestellt werden, 
müssen diese folgende Aussagen 
beinhalten: 

a) “Managing the FSC certification 
program of [name of group]” 

a) „Verwaltung des FSC-Zertifizierungs-
programms für [Name der Gruppe]“ 

b) “Group certification by [name of 
certification body]” 

b) „Gruppenzertifizierung von [Name des 
Zertifizierers]“ 

  
1.3 No other forest certification 

schemes’ marks or names shall 
appear on any documents issued 
by the group in connection with 
FSC certification, in cases where 
the group entity also manages 
groups certified by other schemes. 

1.3 Verwaltet eine Gruppenvertretung auch 
Gruppen, die von anderen 
forstwirtschaftlichen Überwachungs-
systemen zertifiziert sind, dürfen deren 
Zeichen oder Namen auf keinen von der 
Gruppe ausgestellten Dokumenten in 
Verbindung mit der FSC-Zertifizierung 
erscheinen. 

  
1.4 Sub-codes of members shall not be 

added to the license code. 
1.4 Unter-Lizenznummern der Gruppen-

mitglieder dürfen dem Lizenzcode nicht 
hinzugefügt werden. 
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2 Special requirements for FSC 
project certification (applicants 
or certificate holders) 

2 Spezielle Anforderungen für die FSC -
Projektzertifizierung (Antragsteller 
oder Zertifikatsinhaber) 

  
2.1 The project manager shall be 

responsible for submitting all uses 
of the FSC trademark relating to 
the project to the certification body 
prior to use. 

2.1 Der Projektmanager ist für die Vorlage 
aller mit dem Projekt in Verbindung 
stehenden FSC-Waren-zeichen-Einsätze 
beim Zertifizierer vor deren Einsatz 
verantwortlich. 

  
2.2 Promotional use of the FSC 

trademarks shall only refer to the 
project itself and not to any parties 
involved in the project. 

2.2 Der werbliche Einsatz der FSC-
Warenzeichen darf sich nur auf das 
Projekt selbst beziehen und nicht auf am 
Projekt beteiligten Partner. 

  
2.3 Use of the FSC trademarks on 

stationery templates is not allowed 
by any parties to the project. 

2.3 Der Einsatz der FSC-Warenzeichen auf 
Briefvorlagen ist keinem der am Projekt 
beteiligten Partner erlaubt. 

  
2.4 Once the project is registered with 

the certification body as an 
applicant project, either of the 
following statements may be 
included in signage and printed 
materials: “FSC-certified wood 
specified for [this project]” or 
“Sourcing responsible forest 
products”. 

2.4 Sobald das Projekt über den zuständigen 
Zertifizierer als beantragtes Projekt 
registriert ist, dürfen folgende Aussagen 
für die Beschilderung und Drucksachen 
verwendet werden: „FSC-zertifiziertes 
Holz bestimmt für [Projekt].“ oder 
„Verwendung von Holz aus 
verantwortungsvollen Quellen“. 

  
2.5 The year that the certificate is 

issued shall always be included in 
the materials. 

2.5 Das Jahr in dem das Zertifikat ausgestellt 
wurde, muss immer in den Materialien 
angegeben sein. 

  
2.6 Once the project is complete and 

the certificate has been issued, the 
appropriate FSC product label may 
be used in a sign on the project if 
desired, alternatively the 
promotional panel may be used for 
signs, banners and other materials. 
A product type shall always be 
specified, whether this is for full 
project certification (e.g. house, 
arena) or partial project certification 
(e.g. floors, joinery). 

2.6 Sobald das Projekt fertig und das 
Zertifikat ausgestellt ist, kann das 
entsprechende FSC-Produkt-Label – falls 
gewünscht – auf dem Projekt-schild oder 
alternativ das FSC-Werbefeld auf 
Schildern, Bannern und anderen 
Materialien angebracht werden. Ein 
Produkttyp muss immer bestimmt werden, 
abhängig davon, ob es sich um eine Voll-
Projekt-zertifizierung (z.B. Haus, Stadion) 
oder eine Teil-Projektzertifizierung (z.B. 
Boden, Tischlerarbeit) handelt. 

  
2.7 For full project certification, once 

the certificate has been issued, the 
project may be described in 
promotions as an FSC-certified 
project. 

2.7 Sobald das Zertifikat bei einer Voll-
Projektzertifizierung ausgestellt wurde, 
kann das Projekt in der Bewerbung als 
FSC-zertifiziertes Projekt dargestellt 
werden. 

  
For example “FSC certified house” Zum Beispiel „FSC-zertifiziertes Haus“ 
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2.8 For partial project certification, 
once the certificate has been 
issued, the FSC certified elements 
shall be named with every use of 
the FSC trademarks. 

2.8 Sobald das Zertifikat für eine Teil-Projekt-
zertifizierung ausgestellt ist, müssen die 
FSC-zertifizierten Komponenten bei 
jedem Einsatz der FSC-Warenzeichen 
genannt werden. 

  
For example “The internal joinery in these 
offices is FSC certified” 

Zum Beispiel „Die Inneneinrichtung dieses Büros 
ist FSC-zertifiziert“ 

  
2.9 If the final project owner was not 

included in the certification, the 
project manager shall provide a 
formal signed and dated document 
giving the license code and year of 
issue and the scope of the 
certificate, verified by the 
certification body, in order to allow 
the owner to apply to FSC to use 
the FSC trademarks in future 
promotions. 

2.9 War der finale Projekteigentümer nicht 
Teil des Zertifizierungs-prozesses, muss 
der Projektmanager ein formal 
unterzeichnetes und datiertes Dokument 
bereitstellen, in dem der Lizenzcode, das 
Ausstellungsjahr und der Geltungsbereich 
des Zertifikates genannt sind, damit der 
Eigentümer den Einsatz der FSC-
Warenzeichen dem FSC gegenüber für 
zukünftige Werbemaßnahmen beantragen 
kann. 

  
  
ANNEX 3: TERMS AND DEFINITIONS  ANHANG 3: BEGRIFFE U ND DEFINITIONEN 
  
Certificate  Zertifikat  
A document issued under the rules of a 
certification system, indicating that 
adequate confidence is provided that a 
duly identified product, process or service 
is in conformity with a specific standard or 
other normative document [ISO/IEC Guide 
2:1991 paragraph 14.8 and ISO/CASCO 
193 paragraph 4.5]. 

Ein nach den Regeln eines Zertifizierungs-
systems ausgestelltes Dokument, anzeigend, 
dass angemessenes Vertrauen besteht, dass ein 
hinreichend identifiziertes Produkt, ein Prozess 
oder eine Dienstleistung mit einem speziellen 
Standard oder einem anderen normativen 
Dokument übereinstimmt [ISO/IEC Guide 2:1991 
Paragraph 14.8 und ISO/CASCO 193 Paragraph 
4.5]. 

  
Certification body (CB)  Zertifizierer  
A body which is appointed by the FSC AC 
to undertake FSC certification audits of 
applicants for the FSC Certification 
Scheme, and the surveillance of certified 
Forest Management Enterprises and 
Forest Product Enterprises against the 
Certification Requirements. 

Eine vom FSC AC ernannte Körperschaft, die 
FSC-Zertifizierungs-Audits bei Antrag-stellern für 
das FSC-Zertifizierungssystem durchführt und 
zertifizierte Forstbetriebe oder Betriebe innerhalb 
der Produktkette gemäß den 
Zertifizierungsanforderungen überwacht. 

  
Chain of custody (CoC)  Produktkette  
The channel through which products are 
distributed from their origin in the forest to 
their end-use. 

Der Materialfluss für die Herstellung und den 
Vertrieb von Produkten, vom Waldursprung zum 
Endkunden. 

  
FSC certified product  FSC-zertifiziertes Produkt  
FSC certified material that is eligible to 
carry an FSC label and to be promoted 
with the FSC trademarks. 

FSC-zertifiziertes Material, das geeignet ist, das 
FSC-Label zu tragen und mit den FSC-
Warenzeichen beworben zu werden. 
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FSC Controlled Wood  FSC Controlled Wood  
Virgin wood or wood fiber which has been 
verified as having a low probability of 
including wood from any of the following 
categories: 

Primärholz oder Frischfasern geringer 
wirtschaftlicher Ertragskraft, das überprüft wurde, 
um folgende Kategorien auszuschließen: 

a) Illegally harvested wood; a) Holz, das illegal geschlagen wurde; 
b) Wood harvested in violation of 

traditional and civil rights; 
b) Holz aus Gebieten, in denen 

Gewohnheits- oder Grundrechte 
missachtet werden; 

c) Wood harvested in forests in which 
high conservation values are 
threatened by management 
activities; 

c) Holz aus Wäldern, die eine hohe 
Schutzwürdigkeit besitzen und durch 
Forstbewirtschaftungsmaßnahmen 
bedroht sind; 

d) Wood harvested in forests being 
converted from natural and semi 
natural forest to plantations or non-
forest use; 

d) Holz aus Wäldern, die von ursprünglichen 
oder naturnahen Wäldern in Plantagen 
oder nicht forstliche Nutzung überführt 
wurden. 

e) Wood from forests in which 
genetically modified trees are 
planted. 

e) Holz, das von genetisch veränderten 
Bäumen stammt. 

  
FSC label  FSC-Label  
Graphic design, consisting of the FSC 
Logo plus other required elements for on 
product uses of the FSC trademarks. 
Labels may be included in printed 
packaging or marking attached or applied 
to a product, such as tags, stencils, heat 
brands, retail packaging, protective 
packaging or plastic wrap. Additional 
promotional uses of the FSC trademark 
are not covered by this definition. 

Grafik, die das FSC-Logo und andere notwendige 
Elemente für die Kennzeichnung von Produkten 
mit den FSC-Warenzeichen enthält. Die FSC-
Labels können beim Druck von Verpackungen 
mitgedruckt oder direkt am Produkt angebracht 
werden, etwa durch Anhänger, Schablonen, 
Brandzeichen, Verkaufsverpackungen, Schutz-
hüllen oder -folierungen. Zusätzliche werbliche 
Wiedergaben der FSC-Warenzeichen sind von 
dieser Definition ausgenommen. 

  
FSC trademark license agreement  FSC-Warenzeichenlizenzvereinbarung  
The legal document signed by the 
organization permitting use of the FSC 
trademarks (the “Licensed Material”). 

Ein von der Organisation unterschriebenes 
rechtskräftiges Dokument, welches die 
Anwendung der FSC-Warenzeichen („Das 
lizensierte Material“) erlaubt. 

  
FSC trademark license code  FSC-Warenzeichenlizenzcode  
Identification code issued to organizations 
that have signed an FSC License 
Agreement. For certificate holders, it is in 
the form FSC-C######. It is used to 
identify the organization on the FSC 
license holder database and must 
accompany any use of the FSC 
trademarks. 

Für Organisationen, die eine FSC-
Lizenzvereinbarung unterschrieben haben, 
ausgestellte Identifizierungsnummer. Für 
Zertifikatsinhaber hat der Code folgende Form: 
FSC-C######. Er ermöglicht, die Organisation in 
der Datenbank der FSC-Zertifikatsinhaber zu 
identifizieren und muss bei jedem Einsatz der 
FSC-Warenzeichen angegeben werden. 

  
FSC trademarks  FSC-Warenzeichen  
FSC has three registered trademarks: a) 
the FSC “checkmark-and-tree” logo, b) the 
initials “FSC”, and c) the name “Forest 
Stewardship Council”.  

Insgesamt gibt es drei urheberrechtlich 
geschützte Elemente der FSC-Warenzeichen: 
Das FSC „Checkmark-Bäumchen“ die Initialen 
„FSC“ und den Namen „Forest Stewardship 
Council“. 
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Group chain of custody certification  Gruppenzertifizierung in der Verarbeitungs -

kette 
FSC certification for small businesses. A 
group is managed by a group entity 
(individual or organization) which is 
responsible for trademark use by group 
members.  

FSC-Zertifizierung für Kleinbetriebe. Die Gruppe 
wird von der Gruppenvertretung (Einzelperson 
oder Organisation) verwaltet, die für den Einsatz 
der FSC-Warenzeichen durch die 
Gruppenmitglieder verantwortlich ist. 

  
Group entity  Gruppenvertretung  
The entity that applies for group 
certification and holds any group certificate 
that is issued. The group entity may be an 
individual person, a cooperative body, an 
association, or other similar legal entity. 

Vertretung, die das Gruppenzertifikat für die 
Gruppenzertifizierung verwaltet. Die Vertretung 
kann sowohl eine Einzelperson als auch eine 
juristische Person sein. 

  
Forest management group certification  Gruppenzertifizierung für  Waldbewirt -

schaftung  
FSC certification for groups of forest 
enterprises.  

FSC-Zertifizierung für eine Gruppe von 
Forstbetrieben. 

  
Label generator  Label -Generator  
The online service for providing the FSC 
labels and other logo uses to 
organizations that are entitled to use FSC 
trademarks. 

Online-Service für die Bereitstellung der FSC-
Labels und anderer Logos zur Benutzung durch 
berechtigte Organisationen. 

  
Multi -site organization  Multi -Site-Organisation  
An organization that has an identified 
central office and a network of at least two 
sites. Products from these sites or from 
identified sets of sites covered by a multi-
site certificate must be substantially of the 
same kind, and must be produced or 
handled according to fundamentally the 
same methods and procedures. 

Eine Organisation mit einem Hauptsitz und einem 
Verbund von mindestens zwei Standorten. 
Produkte von diesen Standorten oder von einer 
Gruppe von Standorten, die in einem Multi-Site-
Zertifikat eingebunden sind, müssen im 
Wesentlichen von derselben Art sein und 
grundlegend nach denselben Methoden und 
Verfahren hergestellt oder gehandelt werden. 

  
Non-timber forest products  Nicht -Holz-Waldprodukte  
All forest products except timber, including 
other materials obtained from trees such 
as resins and leaves, as well as any other 
plant and animal products. 

Material, welches aus Wald oder Plantagen 
stammt, welches nicht aus Holz besteht oder aus 
Holz gewonnen wurde. Beispiele: Harz, Blätter 
sowie andere pflanzliche und tierische 
Materialien 

  
Organization  Organisation  
Registered legal entity that has signed an 
FSC license agreement and holds a valid 
FSC chain of custody (CoC) certificate or 
joint FSC forest management and chain of 
custody (FM/CoC) certificate, including 
group entities, members of multi site, 
group FM and CoC certification schemes 
and users of project certification. 

Einzelperson oder eine juristische Person, 
welche eine FSC-Warenzeichenlizenz-
vereinbarung unterschrieben und ein gültiges 
FSC-Produktkettenzertifikat (COC) oder ein 
kombiniertes Forstmanagement-Produkt-
kettenzertifikat (FM/COC) hat. Dazu gehören 
auch Gruppenvertretungen, Teilnehmer von FSC-
Multi-Site-, Gruppen-FM oder -COC-Zertifikaten 
und Nutzer der Projektzertifizierung. 
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Post -consumer reclaimed material  Post -Cons umer -Recyclingmaterial  
Material that is reclaimed from a consumer 
or commercial product that has been used 
for its intended purpose by individuals, 
households or by commercial, industrial 
and institutional facilities in their role as 
end-users of the product. 

Material, welches von einem Konsumenten oder 
aus einem Handelsprodukt wieder-gewonnen und 
zuvor von privaten Haushalten, gewerblichen, 
industriellen oder institutionellen Einrichtungen 
als Endverbraucher benutzt wurde. 

  
Pre-consumer reclaimed mater ial  Pre-Consumer -Recyclingmaterial  
Material that is reclaimed from a process 
of secondary manufacture or further 
downstream industry, in which the material 
has not been intentionally produced, is 
unfit for end use and not capable of being 
re-used on-site in the same manufacturing 
process that generated it. 

Material, welches im Rahmen eines 
Herstellungsprozesses bei der (sekundären) Ver- 
oder Bearbeitung oder nachgelagerter Industrie 
unbeabsichtigt hergestellt wurde, welches als 
Fertigprodukt unbrauchbar ist und für denselben 
Herstellungsprozess, in dem es angefallen ist, 
nicht mehr verwendet werden kann. 

  
Product group schedule  Produktgrupp enliste  
A list of products or groups of products 
specified by the organization, which share 
basic input and output characteristics and 
thus can be combined for the purpose of 
FSC chain of custody control, percentage 
calculations and labeling according to the 
FSC label categories. 

Eine von der Organisation definierte Liste mit 
Produkten oder Produktgruppen, die bei 
Warenein- und ausgang die gleichen Merkmale 
aufweisen und daher für Produktketten-, 
Mengenüberwachung und den Einsatz der Label-
Kategorien zusammen-gefasst werden können. 

  
Promotional panel  FSC-Werbefeld  
The FSC logo and promotional statement, 
editable to include the user’s license code, 
in a prescribed layout and with a border, 
available.  

FSC-Logo nebst Werbeaussage, anpassbar zum 
Einfügen des Warenzeichen-Lizenzcodes und in 
einem vorgeschriebenem Layout und mit 
Rahmen. 

 


