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peyer graphic ist sich seiner Verantwortung gegenüber unserer aller Umwelt bewusst.  
 
Produkte wie PEYTAN, PEYPRINT, PEYDUR und SURBALIN werden bereits seit vielen Jahren in TCF produziert. Bereits 
1989 wurde durch uns ein Gutachten zur Umweltverträglichkeit von CRYLUXE veranlasst. Wir haben in der 
Vergangenheit gehandelt und werden dies auch heute und in der Zukunft nicht vernachlässigen. 
 
Beispielsweise haben wir seit Februar 2013 das Baumwollgewebe BARONESSE in unser Programm aufgenommen, 
welches FSC®- zertifiziert ist. 
 
Unsere Produkte werden heute außerdem nach folgenden Vorgaben von uns und unseren Partnern entwickelt, 
produziert und geliefert: 
 
 
FSC® (Forest Stewardship Council®) 
 
Der FSC® zielt darauf ab, Wälder zu erhalten. Dieses Ziel möchte er nicht nur durch Unterschutzstellung sondern vor allem 
durch die Förderung einer verantwortungsvollen Waldwirtschafterreichen. Strenge Kriterien, an denen die 
Bewirtschaftung der Wälder ausgerichtet werden soll, dienen dazu, unkontrollierte Abholzung, Verletzung der 
Menschenrechte und Belastung der Umwelt zu vermeiden. Die Regeln des FSC verlangen, dass die gesamte 
Verarbeitungs- und Handelskette vom Wald bis zum Großhändler lückenlos zertifiziert sein muss. Im Rahmen der 
Zertifizierung werden die Warenein- und ausgänge sowie die Produktionsabläufe einmal jährlich von unabhängigen 
Dritten überprüft. 
 
Bitte fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten, lieferbaren Sorten! 

 
 
REACH 
 
Die REACH-Verordnung (Nr. 1907/2006) ist eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. 
REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; also für die Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. 
 
peyer graphic sieht in der REACH-Verordnung eine Chance für die Industrie, einen Beitrag an den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu leisten. Deshalb sind wir bestrebt, den uns gestellten Aufgaben in dieser 
Sache große Aufmerksamkeit zu verleihen.  
 
Unsere Produkte gelten gemäß der REACH-Verordnung als Erzeugnis und müssen somit nicht registriert werden. 
 
Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen und stellen sicher, dass innerhalb der Produktionskette die 
Verantwortung im Zusammenhang mit der REACH-Verordnung wahrgenommen wird, und dass, falls nötig, Stoffe 
entsprechend vorregistriert werden. Unsere Partner bestätigen uns, dass unsere Produkte zum aktuellen Kenntnisstand 
keine SVHC-Stoffe über 0,1 Massenprozent enthalten. 
 
Weitere Normen, die unsere Produkte bzw. unsere Lieferpartner erfüllen, sind u.a.: 
 
_die Empfehlung des BfR XXXVI 
_die DIN EN 71, Teil 3 (beschreibt die Sicherheit von Spielzeug) 
_die ISO Standards 14001 (Schutz der Umwelt und die Vermeidung von Umweltbelastungen) 
_die ISO 50001 (Energiemanagement) 
_9001 (Anforderungen an ein QM-System) 
 
Bitte beachten Sie die Aufstellung auf Seite 2 
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In der nachfolgenden Aufstellung sehen Sie eine Gegenüberstellung aller unserer Produkte und den verschiedenen 

Zertifikaten, Anordnungen und Normen: 

 

 

* bisher SURBALIN board 

 auf Anfrage 

einzelne Farben müssen angefragt werden 
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SURBALIN        

PEYVIDA*        

PEYPRINT        OHSAS 18001

PEYLIN        OHSAS 18001

PEYDUR        OHSAS 18001 

PEYDUR color        OHSAS 18001

PEYTAN        OHSAS 18001

COMTESSE        

PRINCESSE        

DUCHESSE        

VIENNA        

BARONESSE        

LINESSE        

DOUBLESSE        

CRYLUXE        

CABRA        EMAS, OEKO-TEX


