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Medienmitteilung
Einfamilienhaus aus Schweizer Holz
Zertifikatsübergabe Herkunftszeichen Schweizer Holz

Das neue Eigenheim der Familie von Däniken-Mendes ist ein Schmuckstück, das mit äusseren
und inneren Werten gleichermassen überzeugt. Das elegante Holzhaus besteht zu 92 % aus
Schweizer Holz und wurde darum von Lignum – Holzwirtschaft Schweiz mit dem
Herkunftszeichen Schweizer Holz ausgezeichnet. Das erste seiner Art im Kanton Solothurn.

Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Presse nahmen am 22. Januar 2014 an der Übergabe des
Zertifikates in Bellach teil. Irene Froelicher, Leiterin der Arbeitsgruppe Pro Holz Solothurn und
Markus Brunner, Direktor von Waldwirtschaft Schweiz, betonten, wie ökologisch und
ökonomisch sinnvoll es ist, mit einheimischen Hölzern zu bauen. Holz wird ausschliesslich mit
Sonnenenergie produziert, schonend und mit kleinem Energieaufwand geerntet, verarbeitet und
transportiert. Bauen mit Schweizer Holz erhält Arbeitsplätze und trägt dazu bei, dass die
nachhaltige Bewirtschaftung von Schweizer Wald rentiert. Und falls das Haus in ferner Zukunft
einmal abgerissen wird, kann alles Material wieder verwendet werden.
Christoph Starck, Direktor von Lignum Schweiz, forderte Politiker und Verbraucher auf, die
wirtschaftlichen und ökologischen Zusammenhänge langfristig zu gewichten. Die Holzelemente
hätte man für weniger Geld im Ausland herstellen können – allerdings mit hohen Kosten für die
Umwelt und die Schweizer Wirtschaft. Nur durch konsequentes Handeln und dank der
Verwendung von Schweizer Holz gibt es die verarbeitenden Betriebe und ihre Zulieferer, die
regionale Arbeitsplätze schaffen und Steuern bezahlen.
„Was drauf steht, ist auch drin“, beschrieb Beat Späti von Späti Holzbau AG das MinergieHolzhaus. In nur fünf Tagen wurde das Haus aufgebaut. Die natürlich vorpatinierte Holzfassade
wird ohne Unterhalt lange halten. Im Innern des Hauses wurden die Holzwände und
Deckenbalken nicht verputzt, sondern weiss lasiert. Es entstand ein modernes Ambiente mit
klaren geometrischen Formen und dezenten Farben. Die Gäste durften das Haus besichtigen und
sich vom angenehmen Wohnklima überzeugen. Bei einem feinen Apéro, der von Späti Holzbau AG
offeriert wurde, gratulierten die Anwesenden der Bauherrschaft und feierten die Auszeichnung.
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Herkunftszeichen Schweizer Holz – die Garantie für einheimisches Holz
Das Herkunftszeichen Schweizer Holz der Lignum weist den Schweizer Ursprung nach. Es
kommuniziert die mit der Schweiz positiv verbundenen Werte in den Bereichen
Produkteigenschaften, Herstellungsmethoden, Umwelt und allgemeine Rahmenbedingungen.
Angebracht wird es auf dem Produkt sowie auf Begleitdokumenten.
Alles Holz, welches in Schweizer Wäldern gewachsen ist und in der Schweiz oder im Fürstentum
Liechtenstein verarbeitet wird, kann mit dem Herkunftszeichen markiert werden.
Bei gemischten Produkten darf ein Anteil des Holzes ausländischer Herkunft sein, jedoch nur,
wenn das Holz aus vergleichbaren Produktionsregionen stammt und mit einem
Nachhaltigkeitslabel oder einer kontrollierten Herkunft versehen ist. Mindestens 80% des Holzes
müssen aus der Schweiz stammen.
Die Nutzung des Zeichens steht allen Betrieben der Holzkette offen. Voraussetzung sind ein
funktionierendes System der Kontrolle des Warenflusses im Betrieb sowie eine lückenlose
Dokumentation der umgesetzten Holzmengen.
www.lignum.ch/schweizerholz

Weiterführende Seiten:
http://www.lignum.ch/
http://www.bwso.ch/de/proholz/
http://www.wvs.ch/
http://www.spaeti.ch/holzbau
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