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Das sagen die Kinderbuch-Hersteller 

Kinder-Buch „Top-Model: T-Shirt Designer“ 

Depesche Vertrieb GmbH & Co.: „Seit dem 1.1.2014 haben wir die komplette Produktion auf FSC 

umgestellt. Allerdings haben wir 5000 Artikel im Lager und der Umwelt zuliebe haben wir entschieden alte 

Lagerbestände aus der Zeit vor dem 1.1.2014 weiter zu verkaufen statt diese zu vernichten. Wir können Ihnen aber 

versichern, dass seit dem 1.1.2014 nur FSC Produkte eingelagert werden - soll heißen, dass wir schon Mitte 2013 

mit der Umstellung begonnen haben. In einem "laufenden Geschäft" mit 5000 Artikeln ist es leider nicht in einem 

Tag mit einem Zauberstab gemacht.“ 

 

Buch „1001 Filme, die Sie sehen sollten, bevor ihr Leben vorbei ist“ 

Edition Olms AG: „Wir sind dem WWF grundsätzlich dankbar für diesen Hinweis auf Tropenholz im Papier. Laut 

der Druckerei ist das verwendete Papier zertifiziert durch die SGS (Société Générale de Surveillance). Wir werden nun 

in Zukunft noch mehr auf einwandfreie Qualität der Papiere bestehen und die Druckereien entsprechend unter 

Druck setzen.„ 

 

Kinder-Buch „Farmyard Tales: Animals Sticker Book“ 

Usborne Publishing: „Usborne takes the environmental credentials of the papers we use very seriously. As 

detailed in the correspondence with the WWF we have procedures in place to monitor the pulp sources of the paper 

we purchase and would never knowingly use a stock paper/board that is anything other than paper made from 

sustainable, well managed forest sources. The FYT book was produced over two years ago and as you are aware the 

problem is with the backing sheet of the sticker paper used  (UPM Fine) which according to both the information 

given to PREP’s and to the printer by the mill should not have contained Tropical Hardwood. Obviously we do not 

doubt the findings of TU Darmstadt but based on all information available to us we cannot pinpoint a clear cause for 

it being there. On two occasions since the printing of this book fibre analysis was carried out by PREP’s on UPM Fine 

as part of their procedure and neither revealed any tropical hardwood. The printer has new procedures in place to 

fibre test stock when it arrives, before going to press.. We continually review and look for improvement in our paper 

procurement procedures.“ 

 

Ratgeber-Buch „So geht das! Papa“ 

Edel Books: „Edel Books hat genauere Erkundigungen eingeholt, welches Papier von dem lizenzgebenden und 

für den Druck verantwortlichen Verlag Weldon Owen Inc. verwendet wurde. Die sich gerade im Druck befindliche 4. 

Auflage und die im Februar 2014 erschienene 3. Auflage von "So geht das! Papa" wurden auf FSC zertifiziertem 

Papier gedruckt. Zu den beiden ersten Auflagen - aus denen das von der TU Darmstadt getestete Buch stammen 

muss - haben wir bisher keine Angaben zu dem Papier erhalten. Wenn hier tatsächlich Papier, das einen Anteil an 

Tropenholz enthält, verwendet wurde, bedauern wir das sehr. Mit der Umstellung auf das teurere FSC-zertifizierte 

Papier können wir in Zukunft sicher sein, dass dies nicht wieder passieren wird.„ 

 

Kinder-Buch „Designer Studio: Style Me Up!“ 

Wooky Europe: Keine Stellungnahme. 


