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February 2013 
 
 

DECLARATION TO THE EU TIMBER REGULATION No 995/2010 
(Manufacterer’s Certificate) 

 

We, ProCase GmbH and ProCase Manufaktur GmbH (subsidiary), as producer of ProCase packaging containers 
declare to the EU Timber Regulation No 995/2010: 
The ProCase containers are made of coated plywood. We consider it our responsibility to our environment that 
the natural resource wood is not being exploited by illegal harvesting. We confirm that we support the EU 
regulation and a due diligence system have been taken to implement this. 

ProCase works with a certified management system, which documents all goods receipts and the flow of goods. 
We purchases timber only from producers and traders, who confirm, that they take care themselves, that they 
are not deliver timber products from illegally harvested timber to us and they implement the EU Timber 
Regulation No 995/2010. The risk that illegally harvested timber flows in our products, we have therefore 
classified with low. 

Wir, die ProCase GmbH und ihre Tochtergesellschaft die ProCase Manufaktur GmbH als Hersteller von Flightcase 
Verpackungen erklären betreffend der EU-Holzverordnung 995/2010 folgendes: 
ProCase Flightcases und Transportkoffer bestehen aus beschichtetem Holz. Wir sehen uns daher in der 
Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, dass der natürliche Rohstoff Holz nicht durch illegalen 
Holzeinschlag ausgebeutet wird. Wir bestätigen, dass wir die EU Verordnung mit dem Ziel der Eindämmung 
illegalen Holzeinschlages unterstützen und Sorgfaltsmaßnahmen ergriffen haben um diese umzusetzen. 

ProCase arbeitet nach einem zertifizierten Managementsystem, das alle Wareneingänge und Warenströme 
dokumentiert. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass wir Holz nur von seriösen Produzenten und Händlern 
beziehen, die uns ihrerseits bestätigt haben, dass Sie selbst geeignete Sorgfaltsmaßnahmen gemäß EU-
Holzverordnung 995/2010 ergriffen haben. Das Risiko, dass Holz aus illegalem Einschlag in unsere Produkte 
einfließt, ist daher mit gering eingestuft. 
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