MAICURU Hardwoods –
Legale & nachhaltige Holzgewinnung
zum Schutz des Regenwaldes

In Verantwortung für künftige Generationen!
Obwohl dies möglicherweise zunächst nicht logisch klingt, tragen nachhaltige
Holzpraktiken tatsächlich zur Bekämpfung der Entwaldung im Amazonasgebiet bei.

Hauptursachen der Entwaldung
Vielen Menschen ist nicht klar, dass Rindfleisch (Nr. 1) und Soja (Nr. 2) die Hauptursachen für
die Entwaldung im Amazonas-Regenwald sind, so der renommierte Umweltverband WWF (World
Wildlife Fund for Nature). Rindfleisch und Soja sind in der Tat für fast drei Viertel des Waldverlustes
im Amazonasgebiet verantwortlich.
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Die folgende Grafik zeigt beides deutlich.

MAICURU‘s gewissenhafte Arbeit und
das nachhaltige System PMFS
Seit seiner Gründung im Jahr 2012 verkauft MAICURU Hardwoods brasilianisches
Hartholz ausschließlich aus legalen UND nachhaltigen, sowie natürlich gewachsenen
Waldbewirtschaftungssystemen, die den Wald schützen und erhalten.
Angesichts der heutigen dringenden Umweltprobleme (CO2-Emissionen, globale Erwärmung, Dürren, Überschwemmungen usw.) ist der Schutz der Wälder so essentiell.
MAICURU ist der Ansicht, dass es eine Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen trägt, und nimmt diese sehr ernst. Deshalb arbeitet das Unternehmen aktuell daran,
sein MAICURU-Tropenholz nicht nur legal und nachhaltig, sondern auch klimapositiv
anzubieten und hat Dr. Odette Deuber und ihr Unternehmen ‘Do Climate GmbH’ beauftragt, den CO2-Fußabdruck auf Unternehmens- und Produktebene zu berechnen.
Die Europäische Holzverordnung (EUTR) verbietet die Einfuhr von illegal geschnittenem
Holz und daraus hergestellten Produkten. Als Importeur ist MAICURU verpflichtet, die
EUTR mit allen erforderlichen Nachweisen zu dokumentieren - inkl. Fotos mit GPS-Daten!
Dies wird von der zuständigen Behörde BLE (Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung)

besonders streng geprüft. Diese Legalitätsdokumentation umfasst durchschnittlich rund
100 Dokumente pro Container, und das erforderliche Sorgfaltspflicht-System macht ungefähr
60% der Arbeitszeit von MAICURU aus.
Die Grundlage für die Legalität wird durch nachhaltige Waldbewirtschaftungsprojekte
garantiert. Das brasilianische PMFS (Plano de Manejo Florestal Sustentável) ist eines
der nachhaltigsten Waldbewirtschaftungssysteme in tropischen Regionen.
Ziel der PMFS, mit denen MAICURU von Anfang an ausschließlich zusammengearbeitet
hat, ist es,
• die Ressourcen der Natur auf die am wenigsten invasive und zerstörerische Weise zu
nutzen, um das Waldökosystem zu erhalten und
• es dem Wald zu erlauben, nach der schonenden Entfernung einzelner Bäume über
25-35 Jahre vollständig und natürlich zu regenerieren!
Durch die jährlichen Besuche dieser PMFS und die Kontrollen, die vor Ort durchgeführt
werden müssen, ist MAICURU in der Lage, den legalen Ursprung des Holzes bis zum
Wurzelstumpf zuverlässig nachzuweisen.

Wie kann der Regenwald geschützt werden?
Der Regenwald ist nur dann wirklich geschützt, wenn er einen wirtschaftlichen Wert hat und die
Beteiligten über die Mittel verfügen, den Wald schonend, nachhaltig und rentabel zu nutzen. Zur
Verbesserung seiner Sorgfaltspflicht in Bezug auf Legalität und Nachhaltigkeit wird MAICURU
von einem Partnerunternehmen unterstützt, das sich auf Satellitenüberwachung der Holzeinschlagsgebiete spezialisiert hat.
Der nachhaltig bewirtschaftete Regenwald trägt nicht nur zur Erhaltung der biologischen
Vielfalt, sondern auch des regionalen und globalen Klimagleichgewichts bei, indem
Wasserkreislauf und CO2-Senken erhalten bleiben.

Holz ist der einzige natürlich nachwachsende
Baustoff

Die Verwendung von Biomasse im Bauwesen ist eine Möglichkeit zur Förderung nachhaltiger
Baustoffe im Gegensatz zu Stahl und Zement, deren Produktion die Umwelt schädigt und
zudem große Mengen CO2 freisetzt.
Wir alle wissen, dass es IMMER wichtig ist, den URSPRUNG von (tropischem) Holz kritisch zu
betrachten, aber wir sollten dasselbe auch mit angeblich einheimischen Hölzern tun. Oft scheint
der Name einer Holzart heimisch zu sein, obwohl ihre Herkunft in Wirklichkeit alles andere als
national, legal oder nachhaltig ist.
Durch die Unterstützung lokaler Unternehmen in den Ernte- und Verarbeitungsgebieten trägt
MAICURU zur Verhinderung von Armut, Kriminalität und Landflucht bei, was sich
wiederum positiv auf die Gemeinschaft und die Umwelt auswirkt.

MAICURU’s hoher Anspruch über gesetzliche
Bestimmungen hinaus
MAICURU sieht seine Hauptverantwortung nicht nur darin, das Gesetz einzuhalten, indem es die
in der Europäischen Holzhandelsverordnung (EUTR) vorgeschriebene Sorgfaltspflicht befolgt,
sondern darüber hinaus sicherzustellen, dass seine Lieferanten den Wald NACHHALTIG
bewirtschaften. Den Beweis liefert die Überwachung per Satellit!
Das heißt: MAICURU KAUFT KEIN HOLZ AUS ZUM KAHLSCHLAG FREIGEGEBENEN
FLÄCHEN, SELBST WENN DIESE ALS LEGAL ERACHTET WERDEN.
Somit leistet MAICURU einen wertvollen Beitrag zum Erhalt des Regenwaldes, denn die
korrekt wirtschaftenden Forstbetriebe vor Ort können dadurch ausreichend Einnahmen
generieren und müssen nicht über den Verkauf der Wälder an Agrarkonzerne nachdenken.
Weitere Informationen finden Sie in unserer ausführlich dargestellten Nachhaltigkeitsbroschüre.
(siehe QR-Code)

www.maicuru.com
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