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Einleitendes 
Holz von Hier - ist mehr als ein Logo oder 
ein Label !

Holz von Hier ist 

1. ein Netzwerk aus verantwortlichen und 
authentischen Betrieben, 

2. eine Dachmarke & Vermarktungsstrategie  
für klima- und umweltfreundliche Holz-
produkte und  

3. ein echtes fremdüberwachtes und zusätz-
lich third party überwachtes Klima- und 
Umwelt Zertifikat für Holzprodukte. 

Holz von Hier - ist „eine Innovation die 
in keine übliche monostrukturierte Denk-
schublade passt“. 
Holz von Hier ist mehr als ein Logo, mehr als 
eine Dachmarke, mehr als eine Marketingstra-
tegie, mehr als ein Herkunftsnachweis, mehr 
als ein Netzwerk. Nämlich alles zusammen.  

Holz von Hier ist deshalb ja auch als ganzes eine 
absolute Innovation. Deshalb wurde   die Dach-
marke und die Entwicklung der Marketingsstra-
tegie „Holz von Hier“ wegen des innovativen 
Charakters und wegen des enormen Klima- und 
Umweltnutzens des Herkunftsnachweises Holz 
von Hier in der Stoffstromkette in der Entwick-
lung auch von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt, der größten europäischen Umweltstif-
tung, cofinanziert.  

Holz von Hier ist geeignet für ...
•	 Die Kunden denen Qualität der Produkte hei-

mischer Betriebe wichtig ist und auch Produk-
te die nach klaren ethischen Maßstäben so-

wie unabhängig, nachweisbar nachhaltig und 
umweltschonend produziert worden sind.

•	 Die Kunden und Entscheidungsträger  im öf-
fentlichen und gewerblichen Bau, Innenaus-
bau, Energiebereich denen die mehr wollen 
oder brauchen (z. B. für Architekten, Bautäger 
oder Ausschreibung) als eine Selbstaussage 
einzelner Betriebe und oder die mehr wollen 
oder brauchen als ein nicht fremdüberwach-
tes Ökolabel eines einzelnen Betriebes. 

•	 Holz von Hier ist für die Zielgrupppen ge-
macht die ein echtes, wertendes, Klima- und 
Umweltlabel haben möchten und die dafür 
glaubwürdige fremdüberwachte Nachweise 
wollen bzw. brauchen.  

•	 Holz von Hier ist geeignet für die Betriebe die 
mehr bieten und mehr Verantwortung über-
nehmen wollen als bei einer Selbstaussage. 

•	 Wenn sie Mitglied bei Holz von Hier werden 
und dem Herkunftsnachweis nutzen, müssen 
sie auch diese Verantwortung übernehmen. 

•	 Dafür werden diese Betriebe aber auch be-
lohnt, denn sie erreichen nur mit dieser 
Echtheit jenseits von Selbstaussagen, in ih-
rer Vermarktung große und zahlungskräftige 
Kunden-/Zielgruppen. Sie bedienen so glaub-
würdig und nachweislich einen Megatrend 
unserer Zeit nach Umweltschutz, Ökologie, 
Nachhaltigkeit sowie Authentizität. Und nur 
so können sie eine große neue Superziel-
gruppe für sich erschließen, die „Lohas“, die 
nach Trendforschern bereits bald 30% bis 
50% aller Kunden in Europa ausmacht. 

•	 Darauf ist Holz von Hier in seiner Marke-
tingstrategie auch ausgerichet. Holz von Hier 
will gar nicht jeden Kunden erreichen. Holz 
von Hier kann aber nach Zielgruppenanalysen 
bis zu 50% der Kunden erreichen und vor al-
lem derjenigen die zahlungskäftig sind. 
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•	 Holz von Hier spricht nicht die „geiz-ist-geil“ 
Kunden an. Aber bereits heute ist immer 
deutlicher im Markt erkennbar, nach der 
„Geiz-ist-Geil-Ära“ mit ihrem Ramsch und 
Plunder steigt seit einigen Jahren wieder 
Interesse an Qualität, Nachhaltigkeit, Verant-
wortlichem einkaufen. Darauf zielt die Marke-
tingstrategie von Holz von Hier ab. 

•	 Green-washing und Nachhaltigkeit als Etiket-
tenschwindel oder Halbherzigkeit wird gera-
de von der neuen Superzielgruppe, schnell 
entlarvt, denn sie sind informiert und lassen 
sich nicht mehr billig einlullen. Das eröffnet 
ein weites Feld für intelligenten Informations-
transfer. Das Netzwerk Holz von Hier nutzt 
dies für seine Mitglieder an unterschiedlichs-
ten Stellen und Partnern, an die ein einzelner 
Betrieb so gar nicht heran käme.  

•	 Bauträger, Architekten und Kommunen be-
kommen mit dem Herkunftsnachweis von 
Holz von Hier die Möglichkeit die klimafreund-
lichkeit von  Holzprodukten nachweislich aus-
zuschreiben, was wichtig für sie ist, wenn sie 
verstärkt im Bereich nachhaltiges Bauen und 
nachhaltige Beschaffung aktiv sie wollen.  

Das Logo Holz von Hier 
Das Logo Holz von Hier weist auf die Zugehörig-
keit im Netzwerk Holz von Hier. Das Logo wird 
als Dachmarke für klima- und umweltfreundliche 
Holzprodukte durch die Mitglieder und Partner 
genutzt. Das Logo Holz von Hier ist dabei nicht 
gleich zu setzen mit dem Zertifikat/Herkunfts-
nachweis Holz von Hier.

Denn Holz von Hier zertifiziert, anders als ande-
re Label, nicht den Betrieb als solchen, sondern 
Produkte oder Produktchargen eines Betriebes. 
Es kann also Betriebe im Netzwerk geben die de 
fakto zu 100% Holz von Hier Produkte nachwei-
sen (!) können, aber es kann auch  Betriebe ge-
ben die beispielsweise nur zu 30% Holz von Hier 
Produkte auszeichnen, den Rest der Produktion 
aber nicht mit Holz von Hier Zertifikat vermarkten 
können. 

Mit dem Logo wird also lediglich die Unterstüt-
zung oder die Mitgliedschaft im Netzwerk bzw. 
der Initiative Holz von Hier zum Ausdruck ge-
bracht. Dennoch kann das Logo nicht uneinge-
schränkt von einem Teilnehmer genutzt werden. 
Dieses vorliegende Dokument regelt die Bedin-
gungen und Art und Weise der Nutzung des Lo-
gos durch die unterschiedlichen Nutzergruppen.

 

Der Herkunftsnachweis von  
Holz von Hier - das Zertifikat 
Der Herkunftsnachweis Holz von Hier ist ein ech-
tes Umwelt- und Klima-Zertifikat, mit welchem 
ein bestimmtes Produkt oder eine Produktchar-
ge ausgezeichnet wird. 

Nur diese Urkunde (!) kennzeichnet ein Pro-
dukt bzw. eine Produktcharge als nachweis-
lich Holz von Hier, und garantiert, dass die 
Holzmenge in dem Produkt oder der Produkt-
charge, die mit dieser Urkunde vermarktet 
wird, auch nachweislich innerhalb der Kriteri-
en von Holz von Hier bezogen worden ist. 

Diese Urkunde wird vom elektronischen Waren-
buchungs-/Mengenerfassungssystem  Holz von 
Hier generiert, wenn für die Warenbuchungen 
durch einen Mitgliedsbetrieb die definierten Kri-
terien erfüllt worden sind. 

Bedingungen für die Mitgliedschaft 
im Netzwerk Holz von Hier.  
Dennoch verplichtet bereits eine Mitgliedschaft 
im Netzwerk Holz von Hier die Betriebe zu be-
stimmten grundlegenden Umweltaspekten die, 
über die Holz von Hier Produktzertifizierung hi-
naus, ihre Umweltauthentizität fordern. Alle Be-
triebe im Netzwerk Holz von Hier unterzeichnen 
hierzu eine Selbstverplichtung die, über den pro-
duktspezifischen Herkunftsnachweis Holz von 
Hier (Zertifikatsurkunde) (!) hinaus, diese Betrie-
be durch die Netzwerkzugehörigkeit ganz beson-
ders auszeichnet:  

•	 Holz von Hier Netzwerkpartner verwenden 
generell keine nach IUCN und CITES welt-
weit gefähdeten Baumarten oder bemühen, 
sich so schnell wie möglich hierfür Ersatz zu 
finden.

•	 Holz von Hier Netzwerkpartner verwenden 
generell  kein Holz aus Raubbau. 

Nutzung des Logos duch Mitglieder 
& Partner 
•	 Das Logo Holz von Hier darf nur von vertrag-

lich registrierten Mitgliedern bei Holz von Hier 
oder Partnern von Holz von Hier  verwendet 
werden. Zur Mitglieder- und Partnerstruktur 
siehe später. 

•	 Produzierende Betriebe der Forst- und Holz-
wirtschaft sowie angrenzender betroffener 
Branchen (z. B. Bioenergie), die Mitglied im 
Netzwerk Holz von Hier werden wollen, sind 
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angehalten, das Herkunftsnachweissystem 
auch aktiv nutzen und nach Möglichkeit Zer-
tifikate nach Holz von Hier ausstellen. Eine 
rein ideelle Mitgliedschaft für produzierende 
Betriebe ist nicht erwünscht. 

•	 Dabei bekommt jeder Betrieb eine individuel-
le Betriebsnummer, die unter dem Logo Holz 
von Hier dargestellt ist und in Verbindung mit 
dem Logo wiedergegeben werden muss. 

•	 Das Logo ist durch diese Nummer nicht von 
einem Mitgliedsbetrieb auf andere Betrie-
be übertragbar, auch nicht wenn diese Ver-
triebspartner, Händler oder ähnliches des 
Mitgliedsbetriebes sind, aber nicht selbst 
Mitglied beim Netzwerk  Holz von Hier.   

•	 Für Verwendungszwecke unabhängig von ei-
nem Produkt oder einem Betrieb kann Holz 
von Hier auch eine Erlaubnis zur einmaligen 
Verwendung aussprechen. 

 Grund-Logostruktur

Netzwerk-Mitglieder
•	 Mitglieder im Netzwerk Holz von Hier können 

alle am Stoffstrom beteiligte Betriebe der 
Forst- und Holzwirtschaft sowie angrenzen-
der Branchen werden. 

•	 Zudem können auch Kommunen und Dienst-
leister wie z.B. Architekten, Designer oder 
Betriebe aus angrenzenden Branchen Mit-
glied werden. 

•	 Die Mitglieder von Holz von Hier sind jeweils 
über eine eigene Seite im dem Bereich www-
holz-von-hier.de/Betriebe/Firmenvisitenkar-
ten dargestellt.

•	 Jedes Mitglied hat (1) einen Mitgliedschafts-
vertrag mit Rechten & Pflichten bei Holz von 
Hier unterschrieben und (2) wie im Falle vom 
Kommunen und Architekten und anderen auf 
den Stoffstrom Einfluss nehmenden Akteu-
ren eine Selbstverpflichtungserklärung.  

 
 

Mitglieder-Logostruktur

I. Logo-Nutzung auf allgemeinen Ge-
schäftspapieren, in der CI und in (nicht pro-
duktbezogenen) Broschüren.

Das Logo, welches Mitglieder nutzen dürfen, 
setzt sich zusammen aus 

1. dem Grundlogo, 

2. dem Schriftzug „Wir sind Mitglied“, 

3. einer Kennzeichnung mit (Teil A) der web-
Adresse: www.holz-von-hier.de/ID  
und (Teil B) einer Seriennummer, die für je-
des Mitglied vergeben wird. 

Die Seriennummer (Teil B) setzt sich zusam-
men aus einem Branchenkürzel, dem Nationali-
tätskennzeichen, der Postleitzahl des Sitzes des 
Mitglieds sowie einer fortlaufenden Nummer bei 
mehreren Mitgliedern innerhalb eines Postleit-
zahlbereiches. Im Folgenden sind die Kürzel und 
Beispiele für die Seriennummer für unterschied-
liche Mitgliedsgruppen aufgeführt. 

A – Architekten, Planer & Designer:  
www.holz-von-hier.de/ID/A-D-PLZ-1

BE – BauElementehersteller:  
www.holz-von-hier.de/ID/BE-D-PLZ-1

BT - Bauträger: 
www.holz-von-hier.de/ID/BT-D-PLZ-1

BM – BauMarkt:  
www.holz-von-hier.de/ID/BM-D-PLZ-1

DI - Dienstleister: 
www.holz-von-hier.de/ID/DI-D-PLZ-1

F – Furnier:  
www.holz-von-hier.de/ID/F-D-PLZ-1

HH – HolzHandel:  
www.holz-von-hier.de/ID/HH-D-PLZ-1

K – Kommunen:  
www.holz-von-hier.de/ID/K-D-PLZ

LE – Leimholzhersteller:  
www.holz-von-hier.de/ID/LE-D-PLZ-1
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*Produkte unter Holz von Hier sind durch 
eine eigene Urkunde gekennzeichnet!
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P – Parkett:  
www.holz-von-hier.de/ID/P-D-PLZ-1

PE – PElletshersteller:  
www.holz-von-hier.de/ID/PE-D-PLZ-1

PL – Plattenhersteller:  
www.holz-von-hier.de/ID/PL-D-PLZ-1

S – Schreiner:  
www.holz-von-hier.de/ID/S-D-PLZ-1

SW - Sägewerke-Holzbearbeitung:  
www.holz-von-hier.de/ID/SW-D-PLZ-1

SY – Systemhersteller:  
www.holz-von-hier.de/ID/SY-D-PLZ-1

Z – Zimmerer:  
www.holz-von-hier.de/ID/Z-D-PLZ-1

II. Logo-Nutzung auf allgemeinen pro-
duktbezogenen Dokumenten (Lieferschein, 
Rechnung, Produktbroschüren etc.)

Zertifiziertes Produkt 
ww.holz-von-hier.de/ID/K-D-95444

Auf Produktbezogenen Dokumenten oder sons-
tigen Materialien oder Werbemaßnahmen muss 
das Logo mit dem Schriftzug „Zertifiziertes Pro-
dukt“ verwendet werden. Dieser darf jedoch 
wiederum nur dann verwendet werden, wenn 
für das jeweilige Produkt oder die Produktcharge 
eine entsprechende Urkunde generiert worden 
ist (Lieferschein, Rechnung) oder gesichert Zer-
tifikate ausgestellt werden können (Produktbro-
schüre). 

Partner
Auch solche Akteure, die nicht unmittelbar im 
Stoffstrom von Holzprodukten involviert sind, 
können die Initiative Holz von Hier unterstützen, 
sie sind Partner-Organisationen. 

Partner-Organisationen können Verbände, Verei-
ne, Körperschaften, Umweltgruppen, Verbrauch-
schutzgruppen, Metropolregionen,  Verwaltun-
gen, andere Label (z. B. Blauer Engel, PEFC, 
FSC) oder andere sein. Diese sind unter unter 
www-holz-von-hier.de/Partner kurz beschrieben. 

Jeder dieser Partner hat sich in einer Selbster-
klärung verpflichtet, die Ziele im Rahmen seiner 
Möglichkeiten bestmöglich zur vertreten und zu 
einer Verbreitung von Holz von Hier beizutragen. 

•	 Manche Partner haben dabei eine allgemein 
gehaltene vorformulierte Selbsterklärung ab-
gegeben.

•	 Manche Partner haben spezielle bzw. indi-
viduelle Selbstverpflichtungen abgegeben. 
Mit wieder anderen Partnern hat Holz von 
Hier besondere Partnerschaftsverträge abge-
schlossen. Solche weiter gehenden Selbst-
verpflichtungserklärungen oder Partner-
schaftsvereinbarungen sind dann individuell 
bei dem jeweiligen Partner als pdf-dokument 
einsehbar. 

•	 Andere existierende Regionalinitiativen oder 
vergleichbare Gruppen mit ähnlichen Zielen, 
die ebenfalls Produkte aus Holz der kurzen 
Wege vermarkten, können ebenfalls Partner 
von Holz von Hier werden und die Dachmar-
ke für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen, sie 
sind Partner-Regionalgruppen. Partner-Regi-
onalgruppen können Regionalinitiativen Forst 
& Holz, Regionalvermarktungsinitiaiven an-
derer Art, regionale Umweltgruppen, Leader-
Gruppen, Agenda 21 Gruppen oder sonstige 
Netzwerke sein. 

Partner-Logostruktur
Das Logo, welches Partner-Organisationen nut-
zen dürfen, setzt sich zusammen aus 

1. dem Grundlogo und 

2. dem Schriftzug „Wir sind Partner“, 

wir sind Partner 

sowie 

3. einem Kombinationslogo aus dem Holz von 
Hier Grundlogo und dem Partnerlogo und ei-
nem Solgan (Zukunft ist, was wir gemeinsam 
daraus machen“). 
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Nutzung des Logos durch Unter-
stützer
Sonstige natürliche oder juristische Personen, die 
Holz von Hier unterstützen aber weder Mitglied 
noch fester Partner bei Holz von Hier sind, kön-
nen für bestimmte Zwecke, die vom Kuratorium 
Holz von Hier freigegeben werden müssen, das 
Logo Holz von Hier nutzen. 

In dem Fall wird nur das „Rumpf-Logo“ als ein-
getragene Wort-Bild-Marke ohne Zusatz verwen-
det. Betriebe sind hiervon ausgenommen, für 
Sie gelten eigene Logonutzungsbedingungen. 

Präambel Zusammenarbeit 
Holz von Hier strebt ein Partnerschaftliches Ver-
hältnis und Zusammenarbeit mit den Partnern 
an. Wenn eine Gruppe oder Organisation ein 
echter Partner von Holz von Hier wird ist das In-
nenverhältnis über Vereinbarungen geregelt. Die-
se Partnerschaftsvereinbarungen  betreffen auch 
Aspekte wie gemeinsame PR bis hin zu gemein-
samen Veranstaltungen oder Kampagnen, usw. 

Auch wenn eine Gruppierung in einer Region in 
der Holz von Hier vertreten ist, nicht fester Part-
ner von Holz von Hier ist oder wird, aber ähnliche 
Ziele verfolgt, ist Holz von Hier auf ein bestmög-
liches Verhältnis und Austausch mit diesen Grup-
pierungen ausgerichtet zum Wohl der Region 
und gesamten Branche sowie die Ziele von Holz 
von Hier, die immer im Vordergrund stehen.   

Holz von Hier bewertet keine anderen Label 
oder Zertifizierungssysteme im Bereich Forst & 
Holz oder im Bereich der bewertenden Klima & 
Umweltlabel und nimmt in der Öffentlichkeits-
arbeit auch keine wertende Stellung dazu. Holz 
von Hier versteht sich als sinnvolle Ergänzung zu 

diesen. Im Gegenteil strebt Holz von Hier mit be-
stimmten Labeln eine Allianz an. 

Auch wenn Holz von Hier von Politikern und Ent-
scheidungsträgern sowie Anspruchsgruppen 
unterstützt wird, ist Holz von Hier aber von der 
Zielsetzung und in der Ausübung und Umset-
zung überparteilich und vertritt keine einseitigen 
Interessen einer Anspruchsgruppe. 

Holz von Hier dient ausschließlich der Umset-
zung seiner Ziele für Forst & Holz, Klima & Um-
welt, Gesellschaft & Verbraucher.  

HOLZ VON HIER gGmbH 
Verwaltung und Management 
Neuenreuth 24, 95473 Creußen
Tel.: 09209 - 918 97 51 Fax: 09209 - 918 97 53
info@holz-von-hier.de / www.holz-von-hier.de

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit !
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