VERBÄNDE

klaration. Eine technische Kommission aus
Sachverständigen kontrolliert die korrekte
Vergabe der Etikette und führt stichprobenartig Kontrollen der ausgezeichneten Farben
durch. In diesem Bereich wird mit renommierten Instituten gearbeitet, damit die Unabhängigkeit sichergestellt wird.

Vergleichbarkeit auf einen Blick
Die Schweizer Umwelt-Etikette soll Übersicht schaffen auf dem von diversen Labels
überschwemmten Markt der Innenraumfarben. Sie ist an die Beurteilungskriterien

von bekannten Umweltzeichen der Branche
angelehnt. Im Gegensatz zu diesen Labels
zeichnet die Umwelt-Etikette aber nicht nur
einige wenige Produkte aus, sondern alle
Produkte eines Herstellers. Die UmweltEtikette soll dem Verbraucher die Möglichkeit geben, die angebotenen Produkte mit
einem Blick vergleichen zu können.

Abdeckung: 85 % des ProﬁMarktes für Innenraumfarben
Die Teilnahme an der Umweltetikette
ist freiwillig, die wichtigsten Akteure des

• Adolf Beets
ist Präsident der Technischen Kommission der Schweizer Stiftung
Farbe. Darüber hinaus engagiert er sich als Mitglied des Vorstandes des
Verbandes der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie (VSLF).
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Schweizerischen Farbenmarktes haben
sich bereits dazu verpﬂ ichtet, alle ihre Produkte im Laufe einer Übergangsphase von
zwei Jahren zu deklarieren. Damit deckt
die Schweizer Umwelt-Etikette bereits jetzt
über 85 % des professionellen Marktes für
Innenraumfarben ab.
In einem nächsten Schritt soll dies auch
auf den DIY-Markt ausgeweitet werden.
Langfristig soll die Umwelt-Etikette auch
auf weiteren Produktgruppen zu fi nden
sein, zum Beispiel auf Lacken und Beschichtungen im Innenbereich oder auf
Fassadenfarben für den Außenbereich. Die
Schweizer Farbindustrie als innovative
Branche will so ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht werden und
setzt auf Ökologie und Transparenz gegenüber ihren Kunden.
Weitere Informationen zur Schweizer Umweltetikette erhalten Sie auf der Homepage
der Stiftung Farbe:
http://www.stiftungfarbe.org/

Die richtigen Informationen –
aber woher ?

Liebe Leser,
Das neue Jahr 2013 hat genauso angefangen, wie 2012 endete: hektisch. Selbst bei einem „Arbeitnehmer freundlichen
Weihnachtsurlaub“ verbleibt kaum Zeit, um einmal Luft zu
holen und nachzudenken. Der Alltag wird durch E-Mail, ﬂexiblere Arbeitszeiten, moderne Kommunikationsmethoden
über Smart-Phones und mal eben ins Internet schauen immer
schneller. Doch wo und wie bekomme ich wirklich die Marktund Technikinformationen, die ich für meinen Erfolg im Beruf
benötige? Da kommen die großen Messen im März 2013 gerade
recht. Der Anfang wird in Köln auf der „Farbe“ gemacht und
dann natürlich das Highlight der European Coatings SHOW
2013 in Nürnberg. Schon eröffnen sich die nächsten Fragen:
Kann ich es mir erlauben, drei Tage dort hin zu fahren, ohne
dass meine Arbeit komplett liegen bleibt? Mit welchen meiner
Kollegen macht es am meisten Sinn sich dort die geeigneten
Impulse für die nächsten innovativen Rezepturen abzuholen?
Und welcher Anbieter oder welches Institut kann mir hier am
besten und schnellsten helfen? Woher hole ich mir diese Informationen und wie kann ich sicher stellen, dass ich meine Zeit
vor Ort am effektivsten für meine Tätigkeit einsetze?
Gut, dass es hier die klassischen, aber auch die modernen Möglichkeiten gibt. Über meine Zeitschrift FARBE UND LACK werde
ich bestimmt wieder vorab bestens über das vielfältige Angebot
informiert. Über die Verbandsarbeiten und Vortragsveranstaltun-

www.farbeundlack.de

Ludger Küper
1. Vorsitzender im VILF e.V.
gen wird mein Wissen dann entsprechend erweitert. Die modernen Plattformen komplettieren dann meinen Wissensdurst. Es ist
erstaunlich festzustellen, dass bei Google unter den Suchbegriffen
„Foren“ und „Farbe“ insgesamt 5,4 Millionen Treffer angezeigt
werden. Die zwei interessantesten Foren dabei dürften sicherlich
das Xing-Forum „Coatings Industrie: Technologien, Märkte, Rohstoffe“ vom Vincentz-Verlag sein, aber auch das erst vor kurzem
ins Leben gerufene Forum „Farbe verbindet“ auf der FacebookPlattform, das bereits mehr als 100 Mitglieder verzeichnet.
Das Fazit lautet daher, dass es kein Allerheilmittel für die richtige Informationsbeschaffung gibt. Wir müssen also alle weiterhin mit dem mannigfaltigen Angebot leben und versuchen,
für uns persönlich unser eigenes Bild zu machen. Und das ist
auch gut so, denn so bleibt unsere Farben- und Lackindustrie
eine quicklebendige Familie.
Viele Grüße,

Ludger Küper,
1. Vorsitzender im VILF e.V.,
Kontakt: lkueper@dow.com
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