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IMO-COC-027795

für / for

FSC
Print Pool GmbH
Georg- Ohm-Str.11
D-65232 Taunusstein

Aufgrund des durchgeführten Audits und den vorliegenden Vertragsgrundlagen bescheinigt das
Institut für Marktökologie (IMO) dem oben genannten Betrieb, dass
sein Warenfluss (Chain Of Custody) den folgenden Standard des Forest Stewardship Council erfüllt:

FSC-STD-40-004 V2-1 Verarbeiter

Der Betrieb verpflichtet sich, nur solche Produkte mit FSC Deklaration weiterzugeben, die lückenlos
nachvollziehbar sind. Dieses Zertifikat verbleibt im Eigentum von IMO. Es verliert seine Gültigkeit und
ist unaufgefordert zurückzugeben, falls die Anforderungen nicht mehr erfüllt sind.

Based on its audit and on a signed contract, the Institute for Marketecology (lMO) herewith certifies
that the above mentioned operation's product tlow (Chain of Custody) is in line with the following
standard of the Forest Stewardship Council:

FSC-STD-40-004 V2-1 Processors

The company is committed to only pass on those FSC-Iabelled products, which are consistently
traceable. This certificate remains the property of IMo. It becomes invalid and shall be returned
immediatelyon request if the requirements are not met.

Der Betrieb erhält hiermit das Recht, die folgenden Produkte als FSC zertifiziert zu verkaufen.
The operation is hereby authorised to seil the following products as FSC certified:

Pads, file folders, post and greeting cards, enve/opes, adhesive lables, transfers, books,
magazines, newspapers, advertising materials, business cards

Dieses Zertifikat bedeutet nicht automatisch, dass ein bestimmtes Produkt FSC-zertifiziert oder FSC Controlled Wood ist. Die
Produkte sind nur zertifiziert, wenn sie auch entsprechend auf Rechnungen und Frachtpapieren deklariert sind.
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product is FSC-certified or FSC Controlled Wood. The
products are only certified when the reaclreä FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

Gültig / Validity 03.12.2017
Gültigkeit und Produktgruppenliste zu prüfen auf / Validity and list of product groups to be verified on:
http://info.fsc.org

Datum der ersten Zertifizierung / Date of first certification: 04.12.2007

Weinfelden, 14.12.2012
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