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Umweltfreundliche Pinsel: 15 Jahre FSC ® Zertifizierung der Pinselfabrik Hans P. Maier GmbH 
 
Bereits vor 15 Jahren nahm die Hans P. 
Maier GmbH in Nürnberg die Zertifizierung 
nach den Richtlinien des Forest 
Stewardship Council® vor. Als erster 
deutscher Hersteller von Hobby-, Schul-, 
Künstler- und Kosmetikpinseln, der dieses 
Umweltsiegel vorweisen konnte, ist die 
Firma seitdem in der Lage, Pinsel mit 
zertifiziertem Holz zu liefern. 
 
Der Forest Stewardship Council ® wurde 
1993 von Umweltorganisationen, Vertre-
tern einheimischer Volksgruppen und 
Unternehmen der Forst- und Holzwirtschaft 
als weltweite, unabhängige und gemein-
nützige Organisation gegründet. 
 

 
 
Seitdem ist FSC® ein internationales Siegel 
für Holz, das von großen Umweltverbän-
den zur Erhaltung des ökologischen 
Gleichgewichts empfohlen wird. Es sichert, 
dass Holz nicht aus dem Raubbau an der 

Natur stammt, sondern verantwortungs-
bewusst und nachhaltig umweltschonend 
hergestellt wird. 
 

 
Die CoC – Chain of Custody – 
Zertifizierung bedeutet für Pinsel, dass vom 
Waldbesitzer bis hin zur Pinselfabrik alle 
Mitglieder der Fertigungskette eine jährlich 
stattfindende einzelbetriebliche Prüfung 
nachweisen müssen. Dadurch wird die 
gesamte Produktionskette objektiv und 
nachprüfbar dokumentiert. 
 
Stand zu Beginn der Zertifizierung nur eine 
eingeschränkte Anzahl von FSC®-
zertifizierten Vorlieferanten zur Verfügung, 
konnte die alteingesessene Nürnberger 
Firma ihren Kreis an Zulieferern für 
zertifizierte Stiele durch zielgerichtete 
umweltbewusste Einkaufspolitik erweitern 
und ist nun im sechsten Jahr der 
Zertifizierung in der Lage, das komplette 
Sortiment an Schul-, Künstler-, Hobby- und 

Kosmetikpinseln – von der hochwertigen 
deutschen Handfertigung bis zur 
Importware aus China – in zertifizierter 
Qualität zu liefern.  
 
              

 
 
Wo liegt der Nutzen für Kunden?  
Konsumenten werden immer kritischer und 
wünschen zunehmend Produkte, die nach 
ökologischen und sozialen Kriterien 
gefertigt werden. Die Möglichkeit, FSC®-
zertifizierte Stiele anzubieten, stellt für den 
Handel einen klaren Wettbewerbsvorteil 
dar. Dies spiegelt sich in der Tatsache 
wider, dass die Hans P. Maier GmbH Jahr 
für Jahr einen wachsenden Kundenkreis 
für umweltfreundliche Pinsel gewinnen 
kann. 
 
Die Mühen für die 2021 anstehende 
Rezertifizierung lohnen sich also sicherlich 
nicht nur für die Umwelt, sondern auch für 
alle Beteiligten. 
 


