
   
 
 

 
Kurzinformation zum Ablauf von Druckproduktionen unter Berücksichtigung 
der FSC Vorschriften 
 
 
Nutzen Sie die Möglichkeit der Kennzeichnung Ihrer Druckerzeugnisse mit dem FSC -Logo 
 
 
Um mit Zertifizierungshinweisen auf dem Druckobjekt werben zu dürfen, 
müssen strenge Vorschriften eingehalten werden, die bei normalen 
Druckaufträgen nicht notwendig sind. Dies ist bei der Planung der Produktion 
zu berücksichtigen. Eine Übersicht zu den Verwendungskriterien soll Ihnen 
dieser Leitfaden geben. 
  

 Beispiel für ein On-Product Label 
 
FSC zertifiziertes Papier: 
 
Zunächst möchten wir Sie darüber informieren, dass es drei verschiedene Kategorien von FSC-Logos gibt, die 
Verwendung finden können. Wir empfehlen den Einsatz des Materials mit der Aussage „FSC Mix“, da hauptsächlich 
diese Papier- und Kartonsorten am Markt erhältlich sind.  
 
Es muss mit einer längeren Produktionszeit gerechnet werden, da diese Papiere in der Regel bestellt werden 
müssen.  
Ausnahme: SD-Papiere für die Produktion von Endlos- oder Einzelsätzen aus FSC zertifiziertem Papier hat 
systemform meist auf Lager. 
 
 
Integration des FSC Warenzeichens: 
 
Das auf dem Produkt angebrachte FSC Logo mit dem Lizenz Code der systemform Datenbelege GmbH muss gut 
sichtbar und lesbar sein. Die Positionierung ist unter Berücksichtigung der FSC-Vorgaben umzusetzen und darf aus 
rechtlichen Gründen nicht verändert werden. 
 
 
FSC Labels auf Produkten: 
 
Als Kunde der systemform Datenbelege GmbH können Sie Ihre Druckerzeugnisse mit dem FSC Logo versehen 
lassen und damit die Umweltorientierung Ihrer Organisation zum Ausdruck bringen. Dazu müssen FSC zertifizierte 
Papiere verwendet werden. Hier gibt es 2 verschiedene Szenarien für die Logointegration: 
 
Sie sind FSC zertifiziert: 
Hier kann das FSC-Label mit Ihrem FSC Certification Code verwendet werden. systemform als Mitglied der chain of 
custody (COC) sorgt dafür, dass nur nachweislich FSC-zertifizierte Materialien verwendet werden. Die 
Organisationen müssen eine Labelling-Vereinbarung in enger Abstimmung mit dem Zertifizierer treffen. 
 
Sie sind nicht FSC zertifiziert: 
Wir setzen das FSC-Label mit dem Warenzeichen-Lizenzcode der systemform Datenbelege GmbH ein.  
WICHTIG: Durch den Lizenzcode lässt sich herausfinden, dass systemform die Produkte hergestellt hat. 
 
Die Integration des Logos kann in der Vorstufe durch systemform oder durch den Kunden erfolgen. 
 
 
  



   
 
 
 
 
Freigabe durch die Zertifizierungsstelle: 
 
Nach Integration des Logos in das finale Layout, wird ein hochaufgelöstes PDF bei der Zertifizierungsstelle 
eingereicht und eine Freigabe beantragt. Hierfür ist ein Zeitraum von drei Tagen zu berücksichtigen. 
 
Farben und Mindestmaße der Logos 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass alle vertikalen Logos mindestens eine Breite von 17 mm aufweisen müssen, 
die horizontalen Logos eine Höhe von mindestens 12 mm. Die Logos dürfen nicht gestreckt oder gestaucht werden, 
d.h. die Proportionen sind beizubehalten. systemform empfiehlt, die Logos mindestens in der Breite 30 mm für das 
vertikale Logo bzw. in der Höhe 18 mm für das horizontale Logo anzulegen, um eine gute Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
 
Die informationsfreie Fläche um das Logo herum sollte mindestens so groß sein wie die doppelte Höhe des FSC 
Schriftzugs. Außer Schwarz darf ausschließlich die Farbe Pantone 626 eingesetzt werden, die auch durch 
Prozessfarben mit folgenden Farbanteilen erzielt werden kann. Andere Hintergründe müssen gesondert über die 
Zertifizierungsstelle freigegeben werden. 
 
 
cyan 100 % 
 
magenta 60 % 
 
yellow 100 % 
 
black 20 % 
 
 
Die Verwendung des Logos ist nur für einen Auftrag und Titel zulässig. Für den Fall einer Fremdverwendung des 
Logos übernimmt systemform keine Haftung und behält sich rechtliche Schritte vor. 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Kontakt: 
 
systemform Datenbelege GmbH 
Hochriesstrasse 66 D-83209 Prien/Chiemsee  
tel 08051 96170 0 fax 08051 96170 811 
 
info@systemform-datenbelege.de  
www.systemform-datenbelege.de 
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