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Alles, was Sie über die wichtigsten Labels,  
Gütesiegel und Zertifizierungen wissen müssen

Mit Sicherheit
Zeichenein gutes

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen
Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de | www.loba.de Ge
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Seit vielen Jahren senken wir die Lösemittelanteile und 
verwenden natürliche Rohstoffe. Zum Schutz der Umwelt 
unterschreiten unsere wasserbasierten Lacke den von der 
Decopaint-Richtlinie vorgeschriebenen Lösemittelanteil 
von 140 g/l deutlich – bei neu entwickelten Lacken werden 
diese strengen Anforderung mit einem VOC* Anteil von  
max. 80 g/l weiter unterschritten. Dabei haben wir die 
Anwender ebenso im Blick, wie deren Kunden und unsere 
Mitarbeiter. Und ganz nebenbei schützen wir dadurch auch 
unsere Umwelt. Das LOBA Qualitäts- und Umweltmanagement 
ist nach ISO 9001:2008 und 14001:2004 zertifiziert.

Umweltverantwortung heißt 
für uns: Handeln

Die HaUptkriterien für die Auszeichnung mit  
einem Umweltlabel sind die BegrenZUng des 
oben beschriebenen LÖSeMitteLanteiLS und die 
eng damit verbundene eMiSSiOnSprÜFUng.  
Diese prüft die Qualität der Raumluft. Häufig findet 
auch eine reZeptUrprÜFUng statt, die den Ein-
satz von gesundheits- und umweltgefährdenden 
Stoffen reglementiert.

Umweltbewusstsein, saubere Raumluft und Nachhaltigkeit 
werden immer wichtiger.  

Handwerker, die jeden Tag mit Produkten um-   
gehen, benötigen die Sicherheit, dass diese keine   
gefährlichen Stoffe beinhalten.

arBeitgeBer müssen ihren Arbeitnehmern Pro-   
dukte zur Verfügung stellen, die nicht gesundheits-  
schädlich sind. 

SpeditiOnen müssen besondere Vorschriften    
beim Transport von Gefahrstoffen beachten.

arcHitekten sollten nur Produkte empfehlen und   
einsetzen, die für die Bewohner unbedenklich sind. 

BewOHner von Räumen sind daran interessiert,  
dass die Raumluft nicht belastet wird.

HerSteLLer wie LOBA haben nicht zuletzt eine    
Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern,  
die täglich mit Rohstoffen in der Produktion umge-  
hen müssen. 

Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick über einige  
der wichtigsten Gesetze, Vorschriften und Umweltsiegel 
geben.

Umweltlabel, wer braucht das 
eigentlich?

*(VOC = Volatile Organic Compound, „Flüchtige Organische Verbindung“.)

decopaint 
Die „Decopaint-Richtlinie“ ist eine von der EU ausgerufene 
Begrenzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)* 
aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in be-
stimmten Farben und Lacken.

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008
Umweltmanagement
ISO 14001:2004

Regelmäßige freiwillige
Überwachung

DEKRA Certification

zertifiziert
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2K Supra A.T.
WS 2K Supra (USA)
WS 2K Duo
2K Ultra 2.0
WS 2K SportExtreme
Hybrid A.T.
WS EasyFinish
WS Global
WS Viva
WS Life
WS Sport Finish
WS EasyPrime
HS Globa Seal
WS SportPrimer
WS Sealer FR 
WS TopGel

HS 2K ImpactOil
HS 2K ImpactOil Color
HS Akzent 100 Oil
HS Akzent 100 Wax
HS Select 100 Oil/Wax

LOBa produkte haben’s drauf

gut zu wissen, wo’s langgeht: 
die wichtigsten Siegel auf einen Blick

Das EMICODE® Zeichen zertifiziert Baustoffe 
und -produkte, die keine oder nur sehr 
wenig flüchtige Emissionen an die Raumluft 
abgeben. Die Auszeichnung erfolgt durch 
die GEV, Gemeinschaft Emissionskontrol-
lierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V. Die GEV wurde 1997 von 
Industrieunternehmen gegründet, um 
gesundheitlich unbedenkliche und umwelt-
freundliche Produkte zu fördern. Externe, 
nach ISO 17025 zertifizierte Prüfinstitute, 
testen das Emissionsverhalten der Parkett-
lacke. Darüber hinaus werden keine stark 
lösemittelhaltigen Parkettlacke zur Prüfung 
zugelassen. Dadurch werden die Belange 
von Verwendern und Bewohnern glei-
chermaßen berücksichtigt. Mit EMICODE® 
gekennzeichnete Produkte werden regel-
mäßig kontrolliert. www.emicode.de

Das Singapore Green Label wird vom Mini-
sterium für Umwelt in Singapur vergeben 
und zeichnet umweltfreundliche Produkte 
mit dem ‚Green labelling‘ aus. Um als um-
weltfreundliches Produkt ausgezeichnet
zu werden, müssen vor allem beim Lösemit-
telanteil sehr strenge Grenzwerte eingehal-
ten werden. Neben einer Rezepturprüfung 
ist die ständige Qualitätskontrolle bei der 
Herstellung eine weitere Voraussetzung.
www.sec.org.sg

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes  
fordert das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) für alle Bauprodukte, die zur Behand-
lung und Verklebung von Parkett vor Ort 
verwendet werden, eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung. Zertifizierte Baustoffe 
sind mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet. 
Diese Zulassungspflicht gilt in Deutschland 
seit dem 1. Januar 2011.  
Um die Zulassung zu erhalten, muss die Ein-
haltung von Emissionsgrenzwerten nachge-
wiesen und die Rezepturen dem DIBt offen 
gelegt werden. www.dibt.de

Die Auszeichnung vom Umweltbundesamt
sieht den sparsamen Einsatz von Roh-
stoffen bei Herstellung und Gebrauch 
sowie eine lange Lebensdauer und nach-
haltige Entsorgung vor. Entsprechend der 
Zulassungspflicht für Parkettlacke ist eine 
Emissionsmessung vorgeschrieben. Der 
Blaue Engel sieht nur eine Obergrenze für 
Lösemittel, aber keine Emissionsmessung 
vor und bleibt somit in dieser Hinsicht hinter 
der gesetzlichen Vorgabe zurück.  
(Siehe Ü-Zeichen) www.blauer-engel.de

Das vom U.S. Green Building Council 1998
entwickelte System LEED definiert Stan-
dards für umweltfreundliches und nach-
haltiges Bauen. Um den LEED Kriterien für 
Lacke zu entsprechen, muss eine Ober-
grenze für den Lösemittelanteil eingehalten 
werden. www.usgbc.or

Das GREENGUARD Environmental Institute 
(GEI) ist eine unabhängige Organisation  
ohne Erwerbscharakter. Vor allem in Nord- 
amerika ist GREENGUARD sehr populär.  
Im Fokus steht die Raumluft und die damit 
verbundene Einhaltung von Emissionswerten. 
www.greenguard.org

Produkte, die dem Air Quality Seal von  
LOBA entsprechen, erfüllen die Innenraum- 
Emissionskriterien 
•	 der	Spezifikation	California	Section	01350,
•		 der	Collaborative	for	High	Performance		
 Schools (CHPS),
•		 der	Indoor	Advantage	Gold™	Zertifi- 
 zierung und
•		 des	FloorScore	Labels	für	emissionsarme		
 elastische und harte Bodenbeläge

LOBa Siegel

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

Die Euroblume ist ein internationales Güte-
siegel zur Kennzeichnung von Produkten, 
die sich durch besondere Umweltverträg-
lichkeit auszeichnen. Im Bereich der Lacke 
wird bei der Vergabe der Euroblume neben 
dem Lösemittelanteil, den Inhaltsstoffen 
und den Emissionswerten zusätzlich auf 
eine ökologische Verpackung und Abfall-
wirtschaft geachtet. www.ec.europa.eu

Bei dem Österreichischen Umweltzeichen
unterliegen die zertifizierten Produkte einer
gesamtheitlichen Betrachtung durch die 
Überprüfung vom Herstellungsverfahren bis 
zur Entsorgung. Analog zum Blauen Engel 
findet hier eine Überprüfung des Lösemittel-
anteils und der Rezeptur statt.
www.umweltzeichen.at

LOBASOL® 100% Nature steht für absolut  
lösemittelfreie LOBASOL® High Solid-Öl- und 
Wachssysteme mit einem Festkörpergehalt 
von 100 %. Also 0% Lösemittelanteil.

Das Ü-Zeichen ist Vorschrift in Deutschland. In Verbindung 
mit dem EMICODE® gehen Sie beim Thema Umwelt- und 
Gesundheitsschutz auf Nummer sicher.
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die Siegel und ihre prüfkriterien

Rezepturprüfung

Prüfung des 
Lösemittelanteils

Emissionsprüfung

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen 
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