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2BR-31d-a

Umweltkonformitätskennzeichen

OK BIOBASED und GEBRAUCH der LOGOS
– Häufig gestellte Fragen
BASISPRINZIP:
DAS OK COMPOSTLOGO DARF NUR
ANGEBRACHT WERDEN,
WENN DAS FRAGLICHE
PRODUKT FORMELL
DURCH VINÇOTTE
ZERTIFIZIERT WURDE.
Kann ich mein Produkt für
OK biobased zertifizieren
Elassen, wenn ich es nicht
selbst herstelle?
Ja, vorausgesetzt, Sie
schließen einen Mustervertrag
(Einverständniserklärung des
Herstellers) mit dem Hersteller,
um sicherzustellen, dass er
sich der Zertifizierungsregeln
bewusst ist und sie befolgt.
Was bedeuten die Sterne?
Die Anzahl der Sterne auf dem
Logo klassifiziert den erreichte
Rohstoffanteil nachwachsender
Kohlenwasserstoffe
(BCC/Biobased Carbon
Content)
1 Stern: 20 – 40 % BCC

-

2 Sterne: 40 – 60 % BCC
3 Sterne: 60 – 80 % BCC
4 Sterne: > 80 % BCC

Was ist der Unterschied
zwischen "OK biobased" und
"OK compost"?
Der Hauptunterschied besteht
darin, dass OK biobased die
Herkunft des Produktes
behandelt (woraus wurde das
Produkt hergestellt?), während
OK compost (kompostierbar) das
Ende des Lebenszyklus eines
Produktes betrifft (wie wird es
nach Gebrauch entsorgt?).
Demzufolge sind Test- und
Bewertungsverfahren beider
Zertifizierungen völlig
verschieden.

Ich weiß, dass meine Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
Was ist der Mehrwert des OK biobased -Zertifikats / Logos?
-

Das Logo eines unabhängigen Dritten zeigt die Aufmerksamkeit, die Sie der
Glaubwürdigkeit Ihrer Produkte in den Augen Ihrer Kunden widmen.
Ihre Produkte und die ihrer Wettbewerber werden nach exakt denselben Regeln
beurteilt. Dies erhöht die Transparenz und Fairness auf dem Markt.

Kann ich das Logo auch ohne die Sterne
verwenden?
Nein. Die Anzahl der Sterne muss im Logo immer
vorhanden sein. Es ist nicht gestattet, Anzahl oder
Position der an das spezielle Produkt vergebenen
Sterne zu ändern. Die Technik (Drucken, Prägen, …),
mit der das Logo angebracht wird, muss die
erhaltenen, bzw. nicht erhaltenen Sterne deutlich
sichtbar werden lassen.

Mein Material ist als OK biobased zertifiziert.
Darf das Logo von denen, die mein Produkt
verarbeiten, verwendet werden?
Nein, weil Sie nicht wissen, was der Produzent Ihrem
Material hinzufügt (Tinte, Kleber, …). Ihr Matrial ist
zwar als OK biobased zertifiziert, das biete jedoch
keine Garantie dafür, dass jedes Produkt, in dem es
enthalten ist, den Anforderungen des Programms OK
biobased entspricht.
Darf ich neben dem Logo weitere
Informationen über Umweltaspekte meines
Produktes zeigen?
Ja, das dürfen Sie, aber denken Sie bitte daran,
dass Sie als Zertifikatinhaber von OK biobased für
Richtigkeit der Angaben verantwortlich sind.
Ein Beispiel: Ein als OK biobased zertifiziertes
Produkt, das nicht als kompostierbar oder biologisch
abbaubar zertifiziert wurde, darf nicht den Zusatz
enthalten "Dieses Produkt ist kompostierbar/
biologisch abbaubar" (siehe Frage links zum
Unterschied zwischen OK biobased und OK
compost).

Wofür steht die SNummer auf dem Logo ?
Der Code "Sxxx" im Logo
bezieht sich auf den
Lizenzinhaber des
Produktzertifikats, der dafür
verantwortlich zeichnet, dass
das Produkt die
Anforderungen des
Zertifizierungsprogramms
OK biobased erfüllt.
Darf das Logo ohne die
S-Nummer verwendet
werden?
Das Logo darf ausschließlich
zu gewerblichen und
informativen Zwecken (auf
Flyern, Webseiten,
Infotafeln, etc.) verwendet
werden, im Unterschied zu
einem Logo auf einem
Produkt oder
Werbematerialien: beides
muss stets die offizielle
Zertifizierung, also das Logo
mit dem S-Code, aufweisen.
Muss die Nummer des
Zertifikats auf dem Produkt
ausgewiesen werden?
Nein, die Nummer des
Produktzertifikats erscheint
nicht auf dem Produkt, einzig
der S-Code des
Zertifikatinhabers, durch den
sich das Produkt konkret
ermitteln lässt.
Weiterführende
Informationen?
www.okbiobased.be
okbiobased@vincotte.be

