
 

 

Admonter Holzindustrie: Strengste Sicherheitsmechanismen beim Import aus der 
Ukraine 

• Starker Fokus auf Sicherheitsmaßnahmen bei Lieferkette 
• Importe nach strengen Richtlinien von FSC zertifiziert 
• Die Admonter Holzindustrie verurteilt jegliche illegale Schlägerung von Holz und dessen 

Inverkehrbringen  
 

Für die Admonter Holzindustrie AG als traditionsreiches, der Nachhaltigkeit verpflichtetes Unternehmen steht 
die Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit des Holzes und ein strenges Kontrollsystem an oberster 
Stelle. Wir möchten auf diese Art sicherstellen, dass in unserem Betrieb nur legal geerntetes Holz verarbeitet 
wird. Dazu haben wir ein umfassendes Kontrollsystem für die gesamte Lieferkette eingeführt, welches laufend 
verbessert wird. Es ist selbstverständlich ein Grundprinzip, uns in allen Tätigkeiten an die jeweils geltenden 
Gesetze und Regeln zu halten.  

Aufgrund aktueller Medienberichte über Holzimporte aus der Ukraine liegt es uns am Herzen, zu zeigen, welche 
Maßnahmen wir unternehmen, um zu gewährleisten, dass diese Importe im Rahmen aller Gesetze und im Sinne 
der Nachhaltigkeit durchgeführt werden. Die Admonter Holzindustrie AG stellt Naturholzböden, Platten, 
Treppen, Wand- und Deckenverkleidungen, Akustikplatten und Innentüren aus hochwertigem Echtholz her.  

84,5% des zugekauften Holzes stammt aus Österreich, ca. 2,5% der Holzmenge - Lamellen aus Eichenholz – 
stammt aus der Ukraine. Das restliche Holz stammt aus Deutschland, Tschechien, Slowenien, Slowakei, Finnland 
und Italien.   
 
Zertifizierungen und weiterführende Audits

Gerade für Holzprodukte aus der Ukraine ist die Verfolgung der „chain of custody“ ein Muss. Und dafür setzen 
wir uns mit aller Kraft und Umsicht ein. Wir importieren nur Waren aus der Ukraine, die nach den strengen 
Richtlinien von FSC zertifiziert sind. Wir überprüfen regelmäßig den Status der Zertifizierungen um 
sicherzustellen, dass die gelieferten Waren unseren hohen Qualitätsstandards entsprechen. Wir wollen damit 
unser Bekenntnis unterstreichen, Waren nur aus legalen Quellen zu beziehen.  

Zusätzlich haben wir bereits in der Vergangenheit von uns aus Prüfungen über externe Prüfinstitute (SGS und 
Legallis Ukraine LLC) für Lieferungen von Lamellenproduzenten aus der Ukraine in Auftrag gegeben. Diese 
Prüfungen bestätigten die gesetzten Maßnahmen für eine sichere Lieferkette.  

Wir bekennen uns überdies dazu, die Sicherheitsmaßnahmen für unsere Lieferkette fortlaufend zu verbessern. 
In diesem Sinne werden wir erneut ein Prüfinstitut mit einem Audit für Lieferungen aus der Ukraine in Auftrag 
geben und die Öffentlichkeit über die Ergebnisse dieser weiteren Überprüfung informieren. Wir verurteilen 
ohne Einschränkungen jegliche illegale Schlägerung von Holz und dessen Inverkehrbringen und werden 
weiterhin alles unternehmen, um dieses wichtige Prinzip sicherzustellen. 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an 

Mag. Barbara Brandstätter 
presse@admonter.at 
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