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 FSc (Forest Stewardship council)

Der FSc ist eine von allen grossen Umweltverbänden 
unterstützte, gemeinnützige internationale Organisation. 
FSc setzt sich weltweit für eine umweltgerechte, sozial 
verträgliche und wirtschaftlich tragbare Waldwirtschaft 
ein. Nur entsprechend produzierte und im rohstoff und 
Herstellungsprozess rückverfolgbare Papiere erhalten das 
begehrte Label.

 Nordic Swan

Der Nordische Schwan setzt verbindliche Standards beim 
betrieblichen Umweltmanagement und vergibt Punkte für 
besonders ambitioniertes ökologisches engagement, unter 
anderem in den Bereichen energie, Wasser und Abfall. Der 
gesamte Herstellungsprozess des Papiers wird lückenlos 
bewertet.

 EU-Blume (EU-Eco-Label)

Die eU-Blume wird sich in unseren Breitengraden künftig 
noch verstärkt durchsetzen. Die Zertifizierung zielt auf eine 
umweltfreundliche und nachhaltige Produktion ab und 
berücksichtigt folgende Kriterien: verwendung natürlicher 
ressourcen, chemikalien, energiebedarf, Luft- und Wasser-
emission, Abfallmanagement und die nachhaltige Bewirt-
schaftung der Wälder.

 PEFc (Programm zur Förderung von  
 Waldzertifizierungssystemen)

Die vorrangigen Ziele des PeFc sind die Dokumentation 
und die verbesserung der nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung. Die vertretenen grundsätze einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung des Waldes sind ähnlich wie beim FSc 
und von der eU akzeptiert. Aufgrund seines regionalen 
Ansatzes ist das PeFc kosteneffizient und auch für kleinere 
Familienforstbetriebe geeignet.

 TcF (Total chlorfrei)

Diese Papiere werden aus Zellstoff hergestellt, der ohne 
elementarchlor oder chlorverbindungen gebleicht wurde.

 colorLokTM Technology

Dieser fortgeschrittene Standard für Officepapiere garan-
tiert ein besseres Druckresultat vor allem auf inkjetdru-
ckern, zeigt seine Stärken aber auch bei anderen Druck-
technologien. Die Farben sind lebendiger, das Schwarz 
satter, die Tinte trocknet schneller. ein absolutes Plus auf 
den immer schneller werdenden inkjetdruckern.

 archivierungsgarantie DIN 9706

Akten, Bücher und andere Dokumente, die auf Dauer 
aufbewahrt werden sollen, unterliegen der DiN/iSO 9706. 
Per Definition können nur Papiere, die ausschliesslich aus 
Zellstoff hergestellt wurden (d. h. holzfreie Papiere, in der 
regel keine recyclingpapiere), zertifiziert werden. experten 
bezeichnen die DiN/iSO 9706 als «Supernorm», die zum 
Ziel hat, Papiere für die Aufbewahrung auf unbegrenzte 
Dauer zu definieren. Alle holzfreien Officepapiere der Mar-
ke Sky oder Plano entsprechen dieser Norm.

 archivierungsgarantie DIN 6738

Diese deutsche industrienorm beschreibt Papiere, die als 
informationsträger in Archiven mit langer Lagerzeit be-
nutzbar sein müssen. ihre Alterungsbeständigkeit ist nach 
Lebensdauerklassen gestaffelt:

LDK 6 – 40
Papiere mit einer Lebensdauer von mindestens 50 Jahren.
LDK 6 – 70
Papiere mit einer Lebensdauer von mindestens 100 Jahren.
LDK 12 – 80
Papiere mit einer Lebensdauer von über 100 Jahren.
LDK 24 – 85
Diese Papiere haben eine Lebensdauer, an die höchste 
Ansprüche gestellt werden können, und dürfen «alterungs-
beständig» genannt werden. Die recyclingpapiere im 
Papyrus-Sortiment entsprechen dieser strengsten Norm.

 Blauer Engel

Der Blaue engel ist die erste und älteste Umweltkennzeich- 
nung der Welt für Produkte und Dienstleistungen. im 
Papiersektor können damit ausschliesslich recyclingpapiere 
ausgezeichnet werden.
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