Was ist PRODIS?

PRODIS heisst:
• Qualität gemäss EU-Standards
• Geprüfte Sicherheit für den Verbraucher
• Kontrolliert durch unabhängige Prüﬁnstitute
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Das einheitliche PRODukt InformationsSystem der europäischen Teppichindustrie

GUT-geprüfte textile
Bodenbeläge

PRODIS ist das erste einheitliche Verbraucherinformationssystem,
das nicht nur Informationen über Umwelt- und Sicherheitsaspekte
liefert, sondern auch die Qualitäts- und Gebrauchsmerkmale eines
Teppichbodens umfasst. PRODIS liefert zuverlässige Informationen
für Verbraucher und Handel. Diese basieren auf zwei Elementen,
den GUT-Prüfkriterien für VOC-Emissionen und Schadstoffe in
Kombination mit den FCSS Symbolen (Floor Covering Standard
Symbols) zur Kennzeichnung der Gebrauchsklassen.
PRODIS ist mehr als ein neues Label für Teppichböden. Es ist das
sichtbare Zeichen eines neuen Vertrauens in textile Bodenbeläge.
Teppichboden ist nicht nur irgendein Bodenbelag, Teppichboden
ist auch die beste Wahl.

Mehr als je zuvor achtet der Verbraucher
bei seinen Einkäufen auf Gesundheits- und
Umweltaspekte.
Er möchte sicherstellen, dass das Produkt
umweltfreundlich hergestellt und im Gebrauch
sicher ist. Dies gilt auch für Teppichböden.
Egal welche Farbe der Teppichboden auch
hat, „grün“ sollte immer dabei sein.
Um sicher zu sein, den Teppichboden eines
verantwortlichen Herstellers zu erwerben,
achten Sie auf das PRODIS-Label!

Alle in PRODIS registrierten Produkte erfüllen selbst-Anforderungen.
verständlich auch alle
PRODIS ist eine Initiative der ECRA (European Carpet and
Rug Association) unterstützt durch die GUT.

D
B

Das PRODIS-Label
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Die FCSS Symbole wurden entwickelt, um die Produkteigenschaften
eines Teppichbodens leicht verständlich darzustellen. Sie informieren
über die Gebrauchs- und Luxusklassen ebenso wie über die vielen
möglichen Zusatzeigenschaften von Teppichböden. Gleichzeitig wird
dadurch dokumentiert, dass die Anforderungen der entsprechenden
EU-Produktnorm erfüllt werden.
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Die Registriernummer weist darauf hin, dass das Produkt im PRODISSystem erfasst ist und alle entsprechenden Anforderungen erfüllt.
Das Produkt ist leicht zu identiﬁzieren und ermöglicht die Kontrolle
im Markt.
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Über die PRODIS-Internetseite kann der Verbraucher, unter Angabe
der Registriernummer, relevante Basisinformationen zu dem
entsprechenden Produkt einholen.
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Für Produkte, die gleichzeitig bei einem nationalen System, wie z.B.
PIT, ETG oder ICCO, registriert sind und über eine gültige GUT-Lizenz
verfügen, kann das entsprechende nationale Logo in dem dafür
vorgesehenen freien Platz verwendet werden.

Seit den frühen 90’er Jahren sorgt die
GUT für Umwelt- und Verbraucherschutz
in jedem Stadium des Produktkreislaufes
eines Teppichbodens: von Herstellung über
Verlegung, von täglichem Gebrauch bis
hin zum Recycling. Die GUT-Prüfkriterien
für Rohstoffe und das Produkt selbst sind
einzigartig in Europa.
Durch die Zusammenarbeit mit
umweltbewussten Produzenten, sichert
die GUT größtmöglichen Umwelt- und
Verbraucherschutz.

www.gut-ev.de

