
Pünktlich zum Beginn der Gar-
tensaison erhielt dieser Tage das
Holzgeschäft Holzland Seibert
in Ebersberg unangemeldeten
Besuch von der Greenpeace-
Gruppe Heidelberg TFP (Team
50 plus). Mit der freiwilligen Kon-
trolle durch zwei Damen der Um-
weltorganisation sollte festge-
stellt werden, dass das Holzland
Seibert seine Firmenphilosophie,
nur mit zertifizierten Lieferanten
zusammenzuarbeiten, nicht
bricht. 
Nach der Überprüfung bestätig-

ten die Vertreter der Green-
peace-Gruppe, dass sämtliche
bei Holzland Seibert angebote-
nen ausländischen Hölzer aus
nachhaltiger Waldbewirtschaf-
tung stammen. So tragen alle
dort erhältlichen ausländischen
Hölzer wie chinesische Zeder,
Eukalyptus, Wenge und Bangki-
rai das FSC-Siegel, welches ei-
ne ökologische, sozial gerechte
und wirtschaftlich tragfähige
Forstwirtschaft garantiert.
Dieses Siegel wird von WWF,

Greenpeace, Nabu und weiteren

Umweltverbänden unterstützt
und wurde vom Ökotest-Maga-
zin bereits im Jahr 2002 mit
„sehr gut“ qualifiziert. Da nach
einer aktuellen Statistik Terras-
sendielen und Fertigparkett aus
Tropenholz beim Verbraucher
immer beliebter werden, weil Sie
eine ruhige Maserung aufweisen
und sich durch eine hohe Belast-
barkeit auszeichnen, ist es wich-
tig, dass deren Gewinnung nicht
zur Erderwärmung und Boden-
erosion beiträgt.
Die Kontrolle bei Holzland Sei-

bert bedeutet letztlich für den
Kunden, dass er bei einem Kauf
der dortigen Holzprodukte eine
ordnungsgemäße Forstwirt-
schaft und keine Ausbeutung der
Umwelt unterstützt. Die heimi-
schen Holzprodukte wie säge-
raue Kanthölzer und Bretter aus
Nadelholz stammen überwie-
gend aus Sägewerken in der Re-
gion. Ein Teil des Bedarfs wird
aus Sägewerken in Bayern oder
Baden-Württemberg abgedeckt.
Das Team von Holzland Seibert

wird auch in Zukunft an seinem
Grundsatz, nur zertifizierte Holz-
produkte zu veredeln, anzubie-
ten und zu verkaufen, zum Woh-
le der Umwelt und zum Wohle
der Bevölkerung festhalten.
Als Ansprechpartner für weitere

Informationen stehen bei Holz-
land Seibert Hubertus Lenz und
Christian Lechner, � 06062-
3114 oder Fax 910934 zur Verfü-
gung.
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Hubertus Lenz (links) und Christian Lechner freuen sich über umwelt-
freundliche Produkte wie die Sichtschutzwand aus chinesischer Ze-
der. Zum Bericht.

Greenpeace bestätigt dem
Holzland Seibert Nachhaltigkeit


