GRUNDSÄTZE FÜR DEN NACHHALTIGEN EINKAUF VON PAPIER
Unser Engagement
Lands‘ End und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen setzen sich für eine
positive Rolle bei der Förderung der Nachhaltigkeit von Wäldern und anderen natürlichen
Ressourcen ein. Ziel dieser Politik ist es, eine nachhaltige Kombination von Ressourcen und
Prozessen bei der Herstellung von Papier zu fördern für:
•
•
•

Kataloge
interne Nutzung
Direktwerbung

Unsere Grundsätze beginnen mit dem, was wir unter „nachhaltigen Fasern“ verstehen, und wir
legen dann die Anforderungen für Lieferanten und ein Vorzugsprogramm für Papierlieferanten
fest. Darauf folgen unser Bekenntnis zur effizienten Verwendung von Papier und unsere
Grundsätze zur Erreichung dieser Effizienz. Wir schließen mit den Richtlinien für die
Berichterstattung und der Feststellung, dass dies ein lebendes Dokument ist.
Nachhaltige Fasern
Wir beziehen wissentlich keine Fasern aus illegal geernteten oder gehandelten Quellen und
verpflichten uns, Fasern aus anderen „unerwünschten“ Quellen aus dem Verkehr zu ziehen. Unser
langfristiges Ziel ist die Beschaffung von Papier aus:
✓ glaubwürdig zertifizierten Waldquellen mit überprüfter Chain-of-Custody;
✓ recycelten Quellen, wobei Post-Consumer-Recycling (PCR) bevorzugt wird.
Wir arbeiten mit unseren Lieferanten zusammen, um den Papieranteil in diesen Kategorien zu
erhöhen. Wir verwenden Prinzipien der Lebenszyklusbewertung, um die
Umweltauswirkungen von Entscheidungen beim Einkauf von Papier vergleichend zu
bewerten. In der Praxis bedeutet dies, dass wir mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten,
um ein genaueres Verständnis der Lebenszykluskosten der Papierauswahl auf der Grundlage
der verfügbaren Sortentypen und Quellen für Fasern zu erhalten.
Anforderungen an Lieferanten und Vorzugsprogramm für nachhaltige Lieferanten
Wir fordern von allen unseren Papierlieferanten, dass sie unsere Anforderungen an
Lieferanten erfüllen. Indem Lieferanten diese Anforderungen erfüllen und noch darüber
hinausgehen, können sie sich auch für unser Vorzugsprogramm für nachhaltige Lieferanten
qualifizieren. Das Vorzugsprogramm bevorzugt Lieferanten, die darüber hinaus unsere
Anforderungen an Preis, Zuverlässigkeit und Qualität erfüllen.
Anforderungen an Lieferanten
Alle Papierlieferanten von Lands‘ End müssen sicherstellen, dass ihre Produkte legal
geerntet und gehandelt werden. Darüber hinaus müssen alle Papierlieferanten von Lands‘
End nachweisen, dass sie schrittweise die Nutzung „unerwünschter“ Waldquellen

einstellen. Eine unerwünschte Quelle fällt in eine oder mehrere der folgenden Kategorien:
•

•

•
•
•
•

Es ist bekannt oder wird vermutet, dass der Wald, der Beschaffungsquelle ist,
hohe Werte bezüglich Erhaltung und/oder außergewöhnliche Werte enthält, es
sei denn:
✓ Der Wald ist zertifiziert oder befindet sich im Zertifizierungsstadium nach
einem glaubwürdigen Zertifizierungsstandard oder
✓ Der Forstverwalter kann auf andere Weise nachweisen, dass der Wald und/oder
die umliegende Landschaft verwaltet werden, um sicherzustellen, dass diese
Werte erhalten bleiben;
Der Wald, der Beschaffungsquelle ist, wird aktiv von Naturwald in eine Plantage oder
eine andere Flächennutzung umgewandelt, es sei denn, die Umwandlung ist aus
Gründen des sozialen und ökologischen Nettogewinns gerechtfertigt, einschließlich der
Verbesserung eines hohen Erhaltungswertes und/oder außergewöhnlicher Werte in der
umgebenden Landschaft;
Das Holz ist Konfliktholz (d.h. es wird so gehandelt, dass gewaltsame bewaffnete
Konflikte entstehen oder die nationale oder regionale Stabilität gefährdet wird);
Das erntende oder verarbeitende Unternehmen oder ein damit verbundenes politisches
oder militärisches Regime verstößt gegen die Menschenrechte;
Das Holz stammt von transgenen gentechnisch veränderten Bäumen;
Der Wald als Quelle der Beschaffung ist unbekannt.

Wir lassen unsere Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten, die diese Anforderungen nicht
erfüllen, schrittweise auslaufen, sobald sie identifiziert und alternative Bezugsquellen
gefunden werden.
Vorzugsprogramm für Papierlieferanten
Unser Vorzugsprogramm für Papierlieferanten ist ein positiver Anreiz für Lieferanten, die
eindeutig nachweisen, dass sie nachhaltig bewirtschaftete Forstprodukte beziehen und in
anderen Umweltaspekten ihres Betriebs führend sind. Das Programm bewertet
Lieferanten nach folgenden Kriterien:
Beschaffung von Fasern
•

•

•

Chain-of-Custody-Zertifizierung: Bei der Chain-of-Custody-Zertifizierung
handelt es sich um ein Buchhaltungssystem-Audit, das zertifizierte Waldfasern,
recycelte Inhalte und/oder nicht zertifizierte Waldfasern nachverfolgt. Lands‘ End
bevorzugt Lieferanten, die eine unabhängige Chain-of-Custody-Zertifizierung
durch Dritte haben. Die nicht zertifizierten Waldfasern müssen den kontrollierten
Holz- oder unumstrittenen Quellendefinitionen von FSC, PEFC und/oder SFI
entsprechen.
Zertifizierung des Beschaffungssystems: Lands‘ End bevorzugt Lieferanten mit
einer unabhängigen Zertifizierung ihrer Beschaffungssysteme durch Dritte, die
sich auch auf die Verbesserung der Forstwirtschaft auf nicht zertifizierten
Flächen durch Logger-Schulungen, Landbesitzerbetreuung und BestManagement-Praktiken konzentrieren.
Erhaltungswerte: Lands‘ End bevorzugt Lieferanten, die nachweisen, dass sie
keine Fasern aus Wäldern beziehen, die eines oder mehrere der folgenden
Attribute aufweisen, es sei denn, der Wald ist von Drittanbietern nach einem von

Lands' End anerkannten Standard zertifiziert:
✓ Waldgebiete mit global, regional oder national signifikanten
Konzentrationen von Werten der biologischen Vielfalt (z. B.
Endemismus, gefährdete Arten und Refugien).
✓ Waldgebiete mit global, regional oder national bedeutenden Wäldern auf
Landschaftsebene, die in der Bewirtschaftungseinheit enthalten sind oder
diese enthalten, in denen lebensfähige Populationen der meisten, wenn
nicht aller natürlich vorkommenden Arten in natürlichen Verbreitungsund Überflussmustern existieren.
✓ Waldgebiete, die in seltenen, bedrohten oder gefährdeten, kritisch
gefährdeten oder gefährdeten Arten liegen oder solche enthalten.
✓ Waldgebiete, die in kritischen, nachhaltigen Situationen wichtige
Ökosystemleistungen für die Bevölkerung in der Nähe erbringen.
✓ Waldgebiete, die für die traditionelle kulturelle Identität der lokalen
Gemeinschaften von entscheidender Bedeutung sind (Gebiete von
kultureller, ökologischer, wirtschaftlicher oder religiöser
Bedeutung).
•

Zertifizierung: Lands‘ End bevorzugt Lieferanten, die von Dritten zertifiziert
sind, dass ein Wald gut bewirtschaftet ist, und zwar nach einem
Zertifizierungssystem, das (a) Transparenz, Einbeziehung der
Interessengruppen und die Verwaltung eines Standards für die
Waldbewirtschaftung erfordert, der allgemein anerkannt ist, wie beispielsweise
FSC, PEFC, CSA und SFI; (b) Vereinbarkeit der Standardgrundsätze mit den
global geltenden Grundsätzen, die die wirtschaftliche, ökologische und
gleichberechtigte Dimension der Waldbewirtschaftung in Einklang bringen;
und (c) einen unabhängigen und glaubwürdigen Mechanismus zur Überprüfung
der Einhaltung dieser Standards und zur Übermittlung der Ergebnisse an alle
wichtigen Interessengruppen verlangt.

Andere Umweltaspekte
•

•
•

•
•

Werksleistung: Lands‘ End bevorzugt Lieferanten, die uns die
Werksumweltleistung jährlich anhand umfassender Umweltkriterien unter
Verwendung des Environmental Performance Assessment Tool® (EPAT) oder
eines alternativen Bewertungstools melden, das gleichwertige Vergleiche
zwischen allen Werken ermöglicht, die an Lands‘ End liefern.
Reduzierung von Treibhausgas: Lands‘ End bevorzugt Lieferanten, die
Programme zur Berücksichtigung und Reduzierung ihrer
Treibhausgasemissionen haben.
Transparenz: Lands‘ End bevorzugt Lieferanten, die ein Höchstmaß an
Transparenz erzielen, indem sie über ihre Umwelt- und Forstpolitik und leistung jährlich öffentlich berichten. Die Berichte dürfen ausschließlich im
Internet veröffentlicht werden.
Unternehmensführung: Lands‘ End bevorzugt Lieferanten, die sich durch die
Teilnahme an freiwilligen Programmen wie dem Carbon Disclosure Project und
anderen als führend erweisen.
Umweltmanagementsysteme: Lands‘ End bevorzugt Lieferanten, die ihre
Umweltmanagementsysteme nach ISO 14001, EMAS oder anderen
glaubwürdigen internationalen Umweltmanagementstandards zertifizieren.

Effiziente Nutzung
Lands' End setzt sich für eine effiziente Nutzung von Papier ein und fördert das Recycling
von Papier durch folgende Maßnahmen:
1. Angemessenheit der Größe;
2. Angemessenheit des Papiergrundgewichts;
3. Verwaltung von Mailinglisten;
4. Initiativen zur Reduzierung, einschließlich digitaler Medien und Versionierung;
5. Förderung des Recyclings von Katalogen und
Direktwerbung durch Kunden;
6. Steigerung des internen Recyclings;
7. Mögliche Verwendung alternativer Fasern.
Transparenz
Lands‘ End verpflichtet sich zur transparenten Umsetzung dieser Grundsätze. Lands‘ End
verlangt von seinen Lieferanten, ihre Leistung anhand dieser Richtlinie zu überprüfen, und
kann von Lieferanten verlangen, die Einhaltung der Richtlinie zu überprüfen. Lands‘ End wird
auch über seine eigene Leistung im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Richtlinie
berichten.
Lebendes Dokument
Im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung überprüft Lands‘ End diese Richtlinie
regelmäßig und vergleicht sie mit anderen Branchenführern.

