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Laminat

Woher stammt das Laminat

Wieso ist Laminat mit PRO PLANET-Label

mit PRO PLANET-Label?

besonders nachhaltig?

Pflegeleicht, robust und einfach zu verlegen: Laminat zählt 
zu den beliebtesten Fußböden in Deutschlands Wohnungen. 
Die Vielzahl an Dekoren – von der Buchen- über die Nuss-
baum- bis hin zur Pinienoptik – ermöglicht jedem eine indi-
viduelle Wohnungsgestaltung mit dem passenden Laminat.

Laminatfußböden bestehen aus einer Trägerschicht aus Holz 
und Kunstharz sowie einer Dekoroberfläche aus Papier bzw. 
Zellstoff, die wiederum mit Kunstharz versiegelt ist.

Das Laminat mit PRO PLANET-Label wird im brandenbur-
gischen Baruth/Mark in Deutschland hergestellt.

Für die Herstellung von Laminat mit PRO PLANET-Label 
werden ausschließlich FSC®- und PEFCTM-zertifizierte Hölzer 
verwendet. 

Die FSC®- oder PEFCTM-Zertifizierung stellt sicher, dass öko-
logische und soziale Standards in der Waldbewirtschaftung 
eingehalten werden. Im FSC®-System zum Beispiel werden 
überwiegend standortgerechte Bau marten gepflanzt, keine 
Monokulturen angelegt, keine gentechnisch veränderten 
Bäume verwendet und grundlegende Arbeitsrechte einge-
halten. Auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist regu-
liert. 

Zudem hat sich der Hersteller verpflichtet, entlang der 
gesamten Lieferkette Sozialstandards einzuhalten und das 
durch entsprechende Audits zu überprüfen.

Für die Bleichung des Zollstoffs wird meistens Chlor 
 verwendet, was dann die umliegenden Gewässer verunrei-
nigen kann. Deshalb setzt der Hersteller des Laminats mit  
PRO PLANET-Label Maßnahmen zur Verringerung des Chlor- 
einsatzes in der Produktion um und dokumentiert diese. 

Gleiches gilt für den Energieverbrauch: Insbesondere die 
Produktion von Kunstharzen verbraucht viel Energie, die 
zudem meist aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. 
Auch hier ergreift und dokumentiert der Hersteller entspre-
chende Maßnahmen, um den Energieverbrauch bei der Pro-
duktion von Laminatfußböden kontinuierlich zu verringern.



Was ist PRO PLANET?

Sie finden das PRO PLANET-Label auf zahlreichen Produk-
ten im toom Sortiment. Damit werden Produkte gekennzeich-
net, die Umwelt und Gesellschaft während der Herstellung, 
Verarbeitung und Verwendung deutlich weniger belasten als 
herkömmliche Produkte. 

Das PRO PLANET-Label berücksichtigt alle Nachhaltigkeits-
aspekte entlang der Wertschöpfungskette. 
Um Transparenz und Unabhängigkeit zu garantieren, wird 
jedes Produkt von externen Produktexperten untersucht. 
Zusätzlich begleitet ein unabhängiger Expertenbeirat den  
gesamten Vergabeprozess.

Einkauf mit Transparenz

Jedes PRO PLANET-Produkt hat eine eigene 
Kennziffer. Durch die Eingabe der Kennziffer 
auf www.proplanet-label.com können Sie alle 
wichtigen Informationen zur Nachhaltigkeit des 
Produkts online abrufen.

Produkte mit Mehrwert

Das PRO PLANET-Label kennzeichnet auch 
den jeweiligen ökologischen oder sozialen 
Mehrwert des Produkts.




