
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z E R T I F I K A T  
 
 

 
Dieses Einzelzertifikat bescheinigt, dass die 

Holz-Speckmann GmbH & Co. KG 

Weststraße 15  ·  33790 Halle / Westfalen  ·  Deutschland 
 

 Zertifikatscode  

 
GFA-COC-001752 

 

 
Ausstellungsdatum 12.03.2019 · Ablaufdatum* 11.03.2024 

 

 Ausstell-Nr. 3 · Version 1  

von der GFA Certification GmbH anhand des folgenden FSC®-Standards begutachtet wurde: 

• FSC-STD-40-004 (Version 3.0)  

Das Unternehmen ist ermächtigt, die FSC Warenzeichen für die folgenden Produkte und/oder 
Dienstleistungen** zu verwenden: 

 

 Handel mit Holz, Gartenmöbel, Garten, Outdoor  
und sonstigen Produkten 

 

 

 

 
 

 

................................................................................................................................. 

Jörn Ackermann, Geschäftsführer 

GFA Certification GmbH  •  Alter Teichweg 15  •  22081 Hamburg  •  Deutschland 
Telefon: + 49 40 5247431 0  •  Fax: +49 40 5247431 999  •  www.gfa-cert.com 

* Die Gültigkeit dieses Zertifikats muss anhand der FSC Datenbank unter info.fsc.org verifiziert werden. ** Eine Beschreibung der Produkte und Dienstleistungen sowie 
eine Liste der Flächen und/oder Teilnehmer einer Multisite und/oder Gruppenmitglieder, welche ggf. im Zertifikatsumfang enthalten sind, können in der FSC Datenbank 
eingesehen werden.  Eine Beschreibung der Produkte oder Dienstleistungen kann auch von einem Netzwerk von Gruppen oder Multisite Mitgliedern erbracht werden 
und nicht zwangsläufig von  jedem einzelnen Teilnehmer. -- Dieses Zertifikat, einschließlich aller Kopien und Abbildungen, verbleibt Eigentum der GFA Certification 
GmbH und muss auf Nachfrage an diese zurückgegeben oder vernichtet werden. Dieses Zertifikat selbst stellt keinen Nachweis dar, dass ein spezielles durch den 
Zertifikatshalter geliefertes Produkt FSC zertifiziert oder FSC Controlled Wood ist. Durch den Zertifikatshalter angebotene, gelieferte und verkaufte Produkte können nur 
dann als zertifiziert erachtet werden, wenn die vorgeschriebenen FSC Anforderungen eindeutig auf Rechnungen und Versandpapieren angegeben sind.  

https://info.fsc.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

C E R T I F I C A T E  
 

 
This single certificate is to certify that 

Holz-Speckmann GmbH & Co. KG 
Weststraße 15  ·  33790 Halle / Westfalen  ·  Germany 

 Certificate registration code  

 
GFA-COC-001752 

 

 
Date of issue 12.03.2019 · Date of expiry* 11.03.2024 

 

 Issue number  3 · Version 1  

has been assessed by GFA Certification GmbH according to the following standard: 

• FSC-STD-40-004 (Version 3.0) 

The company is therefore entitled to use the FSC trademark for the below mentioned 
products and/or services**: 

 

 Trade of timber, garden-furniture, garden, decking, 
outdoor and other products 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................. 

Jörn Ackermann, Managing Director 

GFA Certification GmbH  •  Alter Teichweg 15  •  22081 Hamburg  •  Germany 
Telefon: + 49 40 5247431 0  •  Fax: +49 40 5247431 999  •  www.gfa-cert.com 

* The validity of this certificate shall be verified on the FSC database at www.info.fsc.org. ** A description of the products and services as well as a list of areas and/or 
group/multisite members that are included in the scope of the certificate may be obtained from the FSC Database. The description of the products and services could 
be performed by the network of group/multisite members and not necessarily by each of them. -- This certificate including all copies or reproductions remains the property 
of GFA and shall be returned or destroyed upon request. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is 
FSC-certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when 
the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.  
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