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trachsel-news
Editorial
Geschätzte Holzfreunde

News in Sachen Holz-Labels

Herkunftszeichen SCHWEIZER HOLZ HSH

Die Zeit rast heisst ein geflügeltes Wort
und wenn wir auf den Kalender blicken,
dann steht doch tatsächlich bald wieder
ein Jahreswechsel vor der Tür. Obwohl wir
noch mit beiden Beinen im 2014 stehen,
befassen wir uns bereits intensiv mit den
Herausforderungen des kommenden Jahres.
Die Prognostiker sind sich noch nicht ganz
einig, wie sie die Wirtschaftsentwicklung
2015 einschätzen sollen; wir gehen von
einer Stagnation auf hohem Niveau aus
(siehe Rückseite). Nach wie vor setzen wir
beim Produktangebot auf Vielfalt, um
Ihnen die Möglichkeit zu bieten die individuellen Wünsche Ihrer Kunden zu verwirklichen.
Apropos Kundenwünsche: Schweizer
Holz ist gefragter denn je und starke Argumente sprechen für das einheimische
«Rohmaterial». Wir berichten in diesen
News darüber und freuen uns, dass wir
Ihnen ab sofort unsere Eigenproduktion in
Fichte und Tanne mit dem anerkannten
Herkunftslabel SCHWEIZER HOLZ ausliefern dürfen.
Wir wünschen Ihnen einen in jeder Beziehung tollen Endspurt, einen guten
Rutsch ins 2015 und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit.

Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten bevorzugen Schweizer Produkte. Seit
Kurzem ist bei der sägerei trachsel ag die gesamte Eigenproduktion in Fichte und Tanne
mit dem Herkunftszeichen SCHWEIZER HOLZ zertifiziert. Dieses Label ist ein eingetragenes und geschütztes Warenzeichen und wird von der Lignum vergeben. Damit haben Sie
einen weiteren «Joker» griffbereit, wenn Nachhaltigkeit gefragt ist und Sie sich zusätzlich von der grossen Masse abheben wollen. Die Inhaber des Zertifkats SCHWEIZER HOLZ
müssen jährlich Rechenschaft über die gekauften Rohmaterialien des zertifizierten Sortiments ablegen, damit das Label genutzt werden darf.

Das Herkunftszeichen Schweizer Holz ist
gleichzeitig auch ein Statement für eine nachhaltige Einkaufspolitik und die vorbildliche
Nutzung einheimischer Ressourcen. Denn hiesiges Holz wird nicht weit transportiert, was
die darin enthaltende «graue Energie» auf ein

Minimum reduziert. Gesamthaft betrachtet
haben Sie mit Schweizer Holz also starke
Trümpfe in der Hand; gehen Sie damit auf
Ihre Kunden zu! Bei Bedarf stellen wir Ihnen
das Zertifikat gerne per Mail zur Verfügung.

Sieben handfeste Gründe …
• Das Label SCHWEIZER HOLZ ist die offizielle und anerkannte Herkunftsdeklaration
der Branche, ein Label, welche im öffentlichen Bau und bei Minergie Eco-Bauten zunehmend an Bedeutung gewinnt.
• Swiss Made ist zunehmend gefragt, dies gilt auch für Bauprodukte aus Holz.

Das Trachsel-Team
Ihr Partner heute und in Zukunft

• Mit Schweizer Holz hängen insgesamt 13`000 Arbeitsplätze in Forstwirtschaft und
Holzindustrie zusammen. Viele davon befinden sich in Randregionen.
• Mit Schweizer Holz wird das Klima geschont. Dank kurzer Transportwege erfolgen
Ernte und Verarbeitung effizient und energiearm.
• Schweizer Holz einsetzen heisst gleichzeitig auch
aktive Waldpflege.
• Mit Schweizer Holz werden energieaufwändige
Produkte substitutioniert.
• Jeder verbaute Kubikmeter Schweizerholz bedeutet:
zusätzliche Wertschöpfung in der Schweiz.

Die Holz-Labels der sägerei trachsel ag
Herkunfts-Label
Das Herkunftszeichen SCHWEIZER HOLZ bürgt für Holz aus einheimischen Wäldern und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Bei der sägerei trachsel ag ist die gesamte Eigenproduktion in Fichte
und Tanne mit diesem anerkannten Herkunftszeichen zertifiziert.

Ökozertifikate
Das FSC®-Zertifikat wird vom Forest Stewardship Council vergeben. Der FSC hat Prinzipien und
Kriterien für die umwelt- und sozialverträgliche Waldbewirtschaftung aufgestellt. Diese Standards
müssen weltweit in allen Wäldern mit dem FSC-Zertifikat eingehalten werden.

Das Zertifizierungssystem PEFC geht auf die Umweltkonferenz von Rio zurück. Durch unabhängige
Zertifizierungsgesellschaften wird sichergestellt, dass die Wälder nach den PEFC-Standards ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschaftet werden.

Fazit: Sie haben als tr-Kunde, nebst dem Herkunftszeichen CH-Holz in Fichte/Tanne, zusätzlich für die meisten importierten Hölzer
FSC- und PEFC-deklarierte Ware zur Verfügung.

Wirtschaftsprognosen 2015

Herzlichen Dank

Wie immer sind Wirtschaftsprognosen auf Monate hinaus ein wenig
wie Lesen im Kaffeesatz. Verschiedene Prognostiker sind sich einig,
dass die fragile Wirtschaftslage in Europa ein gewisses Risiko auch
für unsere Wirtschaftsentwicklung darstellt. So prognostizierte das
Seco Mitte Jahr für 2015 eine Zunahme der Schweizer Wirtschaftsleistung von 2,6 Prozent. Die Credit Suisse war zurückhaltender und
erwartete nicht mehr als 1,8 Prozent.

Hinweis: Zwischen Weihnachten und
Neujahr sind bei der sägerei trachsel
Büro und Produktion geschlossen.
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Gespannt blicken wir auf die Entwicklung der einheimischen Baubranche. Die Schweiz erlebte zwar ein intensives 2014 in der Hochbautätigkeit, aber gemäss Bauindex Schweiz ist das Volumen der
eingereichten Neubaugesuche auf das langjährige Mittel gesunken. Dank dem ungebrochenen Trend nach energietechnischen Gebäudesanierungen sind für 2015 aus unserer Sicht weitere positive
Impulse zu erwarten.

Ein intensives und spannendes
Geschäftsjahr ist bald zu Ende.
Wir bedanken uns auf diesem Weg
bei allen Kunden, Geschäftspartnern
und Lieferanten für die angenehme
Zusammenarbeit, welche auf den
Grundpfeilern der Fairness und
Transparenz basiert Es ist uns ein
grosses Anliegen, Sie auch im 2015
mit marktgerechten Produkten und
Dienstleistungen zu bedienen.
Bereits im Januar werden Sie weitere
interessante Post dazu erhalten!
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