Das EU-Umweltzeichen fördert den Übergang
Europas zur Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet
beispielsweise, dass Materialien so lange wie
möglich genutzt werden:
Das Ende alter Produkte ist der Anfang neuer
Produkte. Dadurch werden Hersteller angeregt,
Produkte herzustellen, die


Umweltinnovation und nachhaltige Industrien
fördern;



in Herstellung und Verbrauch weniger Abfall
und CO2 verursachen;



effizienter mit Energie, Wasser und Rohstoffe
umgehen;



langlebiger und einfacher zu reparieren sind;



einfacher wiederzuverwerten sind.
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AUF DEM WEG ZUR
KREISLAUFWIRTSCHAFT

Achten auch Sie auf das
EU-Umweltzeichen für
Produkte und Dienstleistungen,
die besser für die Umwelt und
damit besser für Sie sind.
Umweltbewusste
Kaufentscheidungen leicht
gemacht mit dem
EU-Umweltzeichen

DAS UMWELTZEICHEN
IHRES VERTRAUENS

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rund 40 000 Produkte und
Dienstleistungen, von Babykleidung
bis hin zu Elektrogeräten, tragen das
EU-Umweltzeichen, das sogenannte
EU Ecolabel. An diesem zuverlässigen
Umweltzeichen sind umweltverträgliche
Produkte und Dienstleistungen zu
erkennen. Für die Vergabe gelten
folgende Bedingungen:

Mit ihrer Politik unterstützt und erkennt
die EU nachhaltige Produktion und
umweltfreundliches Konsumverhalten an.

KONTAKT

So wird beispielsweise in einigen Farben
inzwischen Öl aus Algen als Alternative zu
traditionellen erdölbasierten Ölen verwendet.
Dank der transparenten Kriterien des
Umweltzeichens können Verbraucher
umweltbewusste Entscheidungen treffen und
damit gleichzeitig Umweltinnovation und den
Arbeitsmarkt unterstützen.
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Das EU-Umweltzeichen:
www.ecolabel.eu
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Erfahren Sie mehr über den Aktionsplan
der Europäischen Kommission für die
Kreislaufwirtschaft, d. h. für verbesserte
Wettbewerbsfähigkeit und eine nachhaltigere
Wirtschaft:
ec.europa.eu/environment/circular-economy

Schadstoffe

Umwelt



Prüfung durch unabhängige
Sachverständige;



strenge, regelmäßig aktualisierte
Kriterien für über 30 verschiedene
Produkt- und Dienstleistungskategorien;



Berücksichtigung des gesamten
Produktlebenszyklus von der Produktion
bis hin zur Wiederverwertung bzw.
Entsorgung;



hohe gesundheitsbezogene
Anforderungen und verantwortungs
bewusste Produktion;



keine Kompromisse bei der Qualität.
Umweltfreundliches Einkaufen ist so
einfach!

65 % der Verbraucher, die das EUUmweltzeichen kennen, vertrauen
bereits darauf*.
Produkte, die mit dem EU-Umweltzeichen
versehen werden, können aus der
ganzen Welt kommen, solange sie die
Vergabekriterien erfüllen.

* Verbrauchermarktstudie zu Umweltaussagen für
Non-Food-Produkte, Europäische Kommission 2014

WIE WÄRE ES MIT
UMWELTFREUNDLICHEM
URLAUB?

WIE UMWELTFREUNDLICH KÖNNEN SIE EINKAUFEN?

Auch Hotels und Campingplätze
können das EU-Umweltzeichen
tragen. Sie sind genauso
komfortabel wie traditionelle
Unterkünfte, verbrauchen aber
weniger Energie und Wasser und
verursachen weniger Abfall, u. a.
weniger Essensabfälle.

Es ist leichter als Sie denken, zu Hause, bei der Arbeit oder in der Freizeit
umweltbewusste Entscheidungen zu treffen. Nachfolgend sind nur ein paar
Beispiele für Produkte aufgeführt, die das EU-Umweltzeichen tragen. Lassen
auch Sie sich zu einem nachhaltigen Lebensstil bewegen.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

WASCHMITTEL

Waschmittel, die bereits bei
Temperaturen von 30 °C sauber
waschen. Das spart bei jeder
Wäsche Energie und Geld.

HYGIENEARTIKEL

ELEKTROGERÄTE
Produkte, die leicht
zu reparieren und
aufzurüsten sind. Das

sorgt für längere Freude an
den Produkten.

8 Millionen Tonnen Plastik gelangen pro Jahr
in die Meere. Das EU-Umweltzeichen steht
für den Verzicht auf Mikroplastik
und die Begrenzung des
Verpackungsmülls.

PAPIERPRODUKTE

HEIMWERKERPRODUKTE

Halten Sie die Luft in Ihrem Zuhause
sauber. Farben, die das EU-Umweltzeichen
tragen, sorgen für weniger als halb
so viel Lösungsmittelemissionen wie
konventionelle Produkte.

MÖBEL
Produkte, die hochwertig

und langlebig sind. Am Ende
ihres Lebenszyklus müssen sie

Etwa die Hälfte der weltweit
gefällten Bäume wird zu
Papier weiterverarbeitet.
Unterstützen Sie stattdessen
wiederverwertete oder
nachhaltige Quellen.

KLEIDUNG UND TEXTILIEN
Schuhe, die unter sicheren und
fairen Bedingungen gefertigt
wurden. So tun Sie Gutes und sehen
auch noch gut dabei aus.

leicht wiederverwertbar
sein.

SIND SIE BEREIT ZUM
UMWELTFREUNDLICHEN EINKAUFEN?
Den vollständigen Produktkatalog finden
Sie hier: ec.europa.eu/ecat

