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Aus welchem Land bzw. welchen Ländern stammt das für die o.g. Gartenbank eingesetzte Recyclingholz? 

Gibt es dazu Herkunftsnachweise, die Sie mit uns teilen können? Von welchem lokalen Unternehmen wird 

das eingesetzte Recyclingholz gesammelt? 

Das recycelte Teakholz stammt aus Indonesien. 

Die Herkunft wird durch das FLEGT Certificate of Origin belegt und liegt uns auf. 

  

Gibt es für das eingesetzte Recyclingholz eine FSC-Zertifizierung (oder ähnliches)? 

Da durch FLEGT der illegale Einschlag unterbunden wurde gibt es keine FSC Zertifizierung. 

 

Wie viel Teakholz setzt XXXLutz zur Möbelproduktion bei seinen Eigenmarken ein und aus welchen Quellen 

stammt dieses (Länder, Anbauweise/Zertifizierungen)? Wie hoch ist dazu in Relation der Anteil von 

recyceltem Teakholz? 

Derzeit wird ausschließlich Teakholz von Plantagen oder Altholz aus Indonesien verwendet. 

Teak war in Indonesien niemals heimisch und wurde vor einigen 100 Jahren bereits als Plantagen-Nutzholz 

eingeführt. Möbel aus Teakholz haben einen geringen Anteil an unserem Sortiment. 

  

Welchen gesetzlichen Anforderungen muss das von XXXLutz eingesetzte Recyclingholz entsprechen (z.B. 

Recyclingholz-Verordnung)? 

Alle unsere Möbel die nicht aus der EU stammen unterliegen der europäischen Holzhandelsverordnung 

EU/995/2010. 

Des Weiteren unterliegen alle Möbel der europäischen Biozid-VO EU/528/2012, der europäischen REACh 

Verordnung EG/1907/2006, der europäischen CLP Verordnung EG/1272/2008, der POP Verordnung 

EU/2019/1021 und den CE Richtlinien  siehe Anhang 20220422_QS_Produkt-Konformitäten - 

Orientierungshilfe Intern_DE 

  

Welche Nachhaltigkeitskriterien (ökologisch und sozial) wendet XXXLutz bei seinem Holzeinkauf an? 

Grundsätzlich gilt für Möbel aus dem EU Ausland die europäische Holzhandelsverordnung EU/995/2010, in der 

sowohl die ökologischen wie auch die sozialen Nachhaltigkeitskriterien streng geregelt sind. Zusätzlich haben 

wir einen starken Fokus auf FSC zertifizierte Produkte. 

Speziell in Indonesien unterstützen wir zusätzlich die Aufforstung durch das Indonesisch-Europäische 

Partnerprogramm Trees4Trees. 

  

Ist vonseiten XXXLutz zukünftig die Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsbericht geplant, der gängigen 

Reporting-Standards (wie z.B. GRI) entspricht und umfassender als der aktuell publizierte Verhaltenskodex 

über Nachhaltigkeitsmaßnahmen in allen relevanten Kerngeschäftsbereichen von XXXLutz berichtet? 

 Ja ein Bericht ist geplant bzw. in Arbeit. 

 

Wieso setzt XXXLutz allgemein auf Tropenhölzer? Was entgegnet Lutz dem möglichen Einwand, dass 

heimische Hölzer eine bessere Ökobilanz als Teakholz aufweisen - und auch heimische Hölzer/Möbel einem 

entsprechenden Recycling zugeführt werden könnten? Ist die Ausweitung auf ein solches Angebot vonseiten 

XXXLutz für die Zukunft angedacht? 

Das von uns verwendete Teakholz stammt entweder aus Plantagen oder wurde recycelt (Recycling = ebenfalls 

ehemalig aus Plantagen, Teak ist kein heimisches Holz in Indonesien). Wie oben erwähnt hat Teakholz einen 

sehr geringen Anteil an unserem Sortimenten. 

Teakholz ist aufgrund der Witterungsbeständigkeit eine allgemein übliche Holzart bei Gartenmöbel. Teakholz 

ist im Außenbereich mit das robusteste Holz mit einer Lebensdauer von mindestens 25 Jahren, ein Hartholz 

und von Natur aus resistent gegen Schädlinge und Blauschimmel. Heimische Hölzer wie Kiefer, Fichte, sind eher 

wenig dauerhaft und damit auch weniger nachhaltig (5-10 Jahre), sehr weiche Hölzer und müssen auch 

permanent imprägniert und behandelt werden, sonst verrotten diese im ungeschützten Außenbereich.   


