
International Panel Products und die Europäische Timber Verordnung 
 
Die Europäische Timber Verordnung (EUTR) ist am 3. März 2013 in Kraft getreten. Dies ist 
eine wichtige Überlegung für alle Unternehmen, die mit Holz und Holz-basierten Produkten 
wie Sperrholz und anderen Holzwerkstoffen umzugehen. Das Ziel der Verordnung ist es, 
sicherzustellen, dass alle in die EU importierten Holzproduktekein illegal geschlagenes Holz 
enthalten. Nichteinhaltung der EUTR könnte bedeuten, dass einführende Unternehmen mit 
Sanktionen, wie zum Beispiel die Beschlagnahme von Produkten und / oder finanzielle 
Sanktionen wie Geldbußen geahndet werden könnten. International Panel Products erkennt 
die Bedeutung des EUTR und stimmt mit den Zielen ihrer Einführung überein. Als Erst - 
Importeur der meisten unserer Lagerwaren, obliegt es unserer Verantwortung die 
Durchführung der notwendigen "Due Diligence" (gebotenen Sorgfalt) zu gewährleisten, um 
das "Risiko" von illegalem Holz importiert zu reduzieren. Jetzt schon verfügbare FSC® oder 
PEFC™ "zertifizierte" Produkte, welche von Zertifizierungsstellen bereits durchgeführt 
wurden, erfüllen den größten Teil der erforderlichen "Due Diligence" (gebotenen 
Sorgfaltspflicht) und stellen unserer Meinung nach die einfachere Möglichkeiten dar, den 
Forderungen der EUTR gerecht zu werden. 
 
Obwohl "zertifizierte" Ware nicht automatisch den Anforderungen des EUTR entsprechen, ist 
die geforderte "Due Diligence" sehr viel einfacher. International Panel Products hat seit vielen 
Jahren große Bestände von "zertifizierten" Produkten, die sowohl FSC® und PEFC™ Chain 
of Custody entsprechen. Wir sind seit 2005 ein Unterzeichner der UK Timber Trade 
Federation (TTF) "Responsible Purchasing Policy", ein System das besagt, dass unsere 
Lieferkette in regelmäßigen Abständen geprüft und die erhaltenen Informationen einem TTF 
Abschlussprüfer zur endgültigen Prüfung vorgelegt wird. Wir arbeiten mit Track Record 
Global Ltd, anerkannte Experten auf dem Gebiet der Umwelt "Due Diligence" , die 
sicherzustellen, dass unsere Daten auf dem neuesten Stand sind den Anforderungen der 
EUTR gerecht werden. Wir haben bereits eine Online-Datenbank in der Entwicklung, die zu 
relevanten Produktinformationen zum Download unserer Kunden zur Verfügung stehen 
werden.  
 
Wir sind zuversichtlich, unseren Kunden versichern zu können, dass International Panel 
Products alle erforderlichen Maßnahmen unternimmt, um sicherzustellen, dass die 
importierten Holzprodukte in voller Übereinstimmung mit dem EUTR Regelungen sind. 
Unsere Kunden müssen normalerweise ihre eigenen Unterlagen für Einkäufe und Verkäufe 
aller ihrer Holzprodukte dokumentieren, nicht aber wenn Ware von International Panel 
Products gekauft haben, da der "Due Diligence"-Prozess, schon erledigt wurde. Es steht eine 
beträchtliche Menge von Informationen mit Erklärungen von Details der EUTR zur 
Verfügung. Wir bieten einige Links zu den entsprechenden Webseiten, die einige der 
nützlichsten Quellen für diese Informationen enthalten:  
 
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:DE:PDF 
 
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben: sales@plywooduk.com 
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