
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Produkte – eine umweltfreundliche Alternative 
 
 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten gleichzeitig umweltverträglich und innovativ zu produzieren. Bei Formpress 
arbeiten wir umweltbewußt mit dem Focus darauf, die Umwelt durch unser Unternehmen so wenig wie 
möglich zu belasten und die Welt, in der wir leben, zu schützen. 
 
In unseren Produkten verwenden wir weder Wasser noch Lösungsmittel und wir versuchen ständig 
Verbesserungen in unserem Betrieb vorzunehmen durch Verminderung von Energieverbrauch, Transport 
und Materialnutzung. Produktionsabfälle, die sonst weggeworfen werden, werden auf umweltbewußte Art 
und Weise verwertet. Die Bestandteile unserer Produkte sind Birkenfurnier, MDF, Leim und Lack oder 
oftmals auch Pappe oder Stoffe. 
 
Das Holz für unser Birkenfurnier und MDF kommt von FSC- oder PEFC-zertifizierten Lieferanten. Das 
bedeutet, dass unser Holzmaterial aus Wäldern kommt, die langfristig und verantwortungsvoll 
bewirtschaftet werden. (-> s. ”Zertifizierung”). 
 
Leim, Lack und Dekor bestehen aus melamingetränktem Papier. Melamin ist eine organische Verbindung 
um unsere Produkte haltbarer zu machen. Dieses Melamin macht unsere Produkte auch 
wasserunempfindlich. Melamin in unseren Produkten ist harzgebunden und nach den EU-Richtlinien 
getestet (-> s. ”Food-Regulation”). 
 
 

Zertifizierung 
 
FSC steht für Forest Stewardship Council und ist eine unabhängige, internationale Organisation, die 
garantiert, dass ein Holzprodukt aus Holz aus einem verantwortungsvoll bewirtschafteten Wald produziert 
wurde. Sie steht für einen sozial- und umweltfreundlichen, verantwortungsvollen Umgang mit den 
Wäldern, der Erde und den Menschen und Tieren, die darin arbeiten und leben. FSC zeichnet die Produkte 
aus, die aus Holz aus diesen zertifizierten Wäldern stammen. 

 
PEFC steht für Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes und ist eine globale, 
internationale Organisation. Vorrangiges Ziel von PEFC ist es, die nachhaltige Waldbewirtschaftung ständig 
u verbessern, den Wald zu erhalten sowie seine positiven Wirkungen auf die Umwelt zu sichern und damit 
den Wald auch zukünftigen Generationen als Lebensgrundlage, Arbeitsplatz und Erholungsraum zu 
erhalten. Das PEFC-Herkunftssiegel steht für die nachhaltige, pflegliche und verantwortungsbewusste 
Waldbewirtschaftung. 
 
Food Contact Regulation ist ein Regelwerk innerhalb der EU welches gewährleistet, dass der geprüfte und 
zertifizierte Artikel lebensmittelecht ist. Das heißt, dass keine gesundheitsgefährdenden Komponenten 
freigesetzt werden und somit das Produkt für Lebensmittel genutzt werden kann. Dieser Test heißt Food 
Contact Test. 
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