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Decospan hat eine verbindliche Vereinbarung mit seinen Kunden und dem 
Holzmarkt, wobei wir nur Holzprodukte kaufen und verkaufen die den anderen und 
der Umwelt nicht schädigen.  Um diese Verpflichtung zu erfüllen, halten wir uns an 
10 konkreten Absprachen.  Wir bitten unsere Lieferanten, diese zu unterstützen und 
unten finden Sie einen Überblick unseres Engagements in dieser Vereinbarung.

Pure wood Charta 2018

 1. Unsere Lieferanten verpflichten sich dazu kein Holz aus Wäldern mit illegalem Holzschlag oder  
  aus einem Handel mit illegalen Holzprodukten zu liefern.
 2. Unsere Lieferanten verpflichten sich dazu, dass alle Holz mit Respekt für die nationale Gesetze,  
  die traditionellen Rechte, die Menschenrechte und die nationale Arbeitsbedingungen angekauft  
  wird.
 3. Alle Regeln im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz werden  
  eingehalten, und wir verlangen dasselbe von unseren Lieferanten.. Zumindest muss die  
  Organisation ASV- Vertreter, Verfahren und Ausbildung des Personals auf ASV berücksichtigen.
 4. Unsere Lieferanten verpflichten sich kein Holz aus ‚high conservation values‘ Wäldern, in denen  
  die nachhaltige Fortwirtschaft bedroht ist, anzukaufen.  Geschützte und bedrohte Holzarten, so  
  auch CITES Bedingungen, sollen respektiert werden.
 5. Wir bitten unsere Lieferanten um kein Holz aus Wäldern, die in Plantagen oder andere  
  Nutzungen geändert werden, zu verwenden.
 6. Alle Lieferanten werden aufgefordert, keine Holzprodukte aus Wäldern mit genetisch  
  veränderten Bäumen zu verwenden.
 7. Für das gesamte gekaufte Holz wird die Legalität nach dem EU-Holzgesetz gewährleistet. 
  Dazu wird Decospan bei jedem Kauf die Holzart bestimmen und alles Mögliche zur  
  Rückverfolgung der Herkunft tun und die Legalität zu verifizieren. (oder mehrere bestimmte  
  Ortsangaben, falls gesetzlich vorgeschrieben)
 8. Bei einer Lieferung von Holz, 
  a. wird Decospan alles Mögliche zur Ermittlung der Herkunft und zur Rückverfolgung der  
   zurückgelegten Strecke tun. Beweisdokumente um Risikos so viel möglich zu reduzieren  
   werden angefordert.
  b. bei Zweifeln über die Herkunft des Holzes wird Decospan ein externes Audit beim  
   Lieferanten, so auch beim vorigen Lieferanten  der zurückgelegten Strecke, durchführen  
   lassen.
 9. Decospan erklärt sich nicht an folgenden illegalen Aktivitäten beim Handel mit oder dem  
  Transport von Holz zu beteiligen: 
  a. Handel mit Holz, für das ein Exportverbot gilt oder für Holz aus Konfliktgebieten.
  b. Nicht zahlen von Tantiemen, Steuern oder Gebühren für Holzschlag, -transport  
   oder -handel. 
  c. nicht korrekt angeben von Art, Identifikation, Menge und Wert des gehandelten Holzes. 
  d. Nichteinhaltung den Rechtsvorschriften des Herkunftslandes in Bezug auf Handel und Zoll.
10.  Die in den 'ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998 festgelegten  
  ILO Core Conventions werden von Decospan eingehalten’.


