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Holzherkunft/ Origin of Timber 

Hiermit bestätigen wir, dass die von uns verwendeten Holzausgangsmaterialien, gemäss den im Ur
sprungsland gültigen forst-, umwelt-, und naturschutzrelevanten Gesetzen legal geschlagen und recht
mässig erworben wurden. 
Die Firma JUTZLER AG setzt aus grundsätzlichen Überlegungen kein Tropenholz ein. Sämtliche 
Ausgangsmaterialien, welche der Europäischen Holzhandelsverordnung 995/2010 (EUTR) unterliegen, 
stammen aus der Schweiz oder werden in der Europäischen Union und Bosnien und Herzegowina 
bezogen. Sämtliche Holzerzeugnisse aus der Schweiz, Bosnien und Herzegowina werden durch die 
beiden bekanntesten und international anerkannten Forstzertifizierungssysteme geprüft. 
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen der Europäischen Holzhandelsverordnung 995/2010 einhal
ten. Eine entsprechende Selbsterklärung und unsere Verifizierung von SGS Schweiz, mit Angaben zu 
Produkt- und Holzarten, stehen für Ihre eigene Risikobewertung zur Verfügung. Weiterführende Unter
lagen stellen wir auf begründetes Verlangen zur Verfügung. 

We hereby confirm that the wood obtained by us for use as raw material has been legally acquired in 
accordance with the forestry, environmental and nature-protection laws in force in the corresponding 
country or countries of origin. 
Abiding by its guiding principles in this respect, the company JUTZLER AG does not use tropical wood. 
All raw materials subject to the EU Timber Regulation (Regulation 995/2010, abbreviated to "EUTR") 
are obtained from Switzerland, the European Union and/or Bosnia and Herzegovina. All wood and 
timber products from Switzerland, Bosnia and Herzegovian will be certified by the two most known and 
internationally accepted third party certification (forestry). 
We confirm that we comply with the requirements of the EU Timber Regulation (Regulation 995/2010). 
A corresponding self-declaration and our verification issued by SGS Switzerland, indicating the pro
ducts and types of wood concerned, are available for your own risk-assessment purposes. We can also 
supply further documents subject to corresponding reasonable request. 

Walter Linder-Jutzler Andreas Müller 

Mitglied der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung 


