FSC®-Gestaltungsvorgabe
Bei der Verwendung des FSC®-Logos sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
>	Das Logo muss einen großzügigen Abstand zu benachbarten Objekten haben (Sicherheitszone).
>	Wird das FSC®-Logo gemeinsam mit anderen Umweltlogos platziert, dürfen die Logos nicht unterschiedlich groß sein, um eine subjektive Gewichtung der Logoqualität zu vermeiden. Achtung!
Nicht jedes Umweltlogo darf parallel zum FSC-Logo eingesetzt werden.
>	Das von paffrath print & medien gmbh bereit gestellte Logo darf nur für Drucksachen verwendet
werden, die auch bei paffrath print & medien gmbh produziert werden.
>

Das Logo darf nicht weitergegeben oder in elektronischer Form öffentlich angeboten werden.

>	Platzierte Logos müssen vor Druckbeginn durch eine Prüfstelle genehmigt werden. Dieser Vorgang nimmt etwa einen zusätzlichen Tag (24 Std) in Anspruch und kann von uns nicht beschleunigt werden. Berücksichtigen Sie dies bitte bei Ihrer Terminplanung. Es reicht bei Periodika mit
gleichbleibendem Layout das Logo nur einmalig genehmigen zu lassen (bitte bei der Datenanlieferung auf Periodika-Produktion hinweisen!). Auch müssen unveränderte Nachdrucke nicht nochmals zertifiziert werden.
>	Die Logos dürfen farblich nicht umgefärbt werden. Die FSC®-Logos stehen in drei farblichen Varianten zur Verfügung (Schwarz, Schwarz negativ, Grün), als Hoch- und Querformat. Auch der Claim
liegt mehrsprachig vor. Fordern Sie vor Druckbeginn die gewünschte Variante bei uns an.
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QuiCk Guide to FSC trademark uSaGe – BaCkGround
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Patterned BaCkGround
note: regular
patterns are most
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approved.
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Diese Anleitung umreißt im Groben den Vorgabenkatalog des FSC® und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Infodokument FSC®-Logo Grundlagen
paffrath print & medien gmbh
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