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Süße Träume

Damit es nachts nicht an deinem Ohr summt und die Glühwürmchen draußen leuchten können, bleiben die kleinen
Freunde hinter den Teba® Insektenschutz-Rahmen und -Türen
im Freien. Morgen ist auch noch ein Tag um gemeinsam zu
spielen.
Schau doch mal im Internet:
www.living-window.de

Groß &
Klein

Hol dir
Deine Tebi
nach HAuse!
Schick uns doch
einfach ein Foto von deinem
ausgemalten Bild auf der Rückseite
(frag doch mal Mama oder Papa –
die helfen dir bestimmt).

Staunen,
Malen,
Rätseln.
Council
Weitere Infos zum Teba® Insektenschutz Forest Stewardship
FSC Deutschland
findet ihr im Internet: teba.de / living-window.de
oder bei Eurem Raumausstatter.

das Landscape-Label beträgt

z des Produkttypes oder die
Platz, wird das Portrait-Label lendscape-Label lediglich breiter.

10.14 Das FSC-Label sollte immer auf einem ungemusterten Hintergrund platziert werden. Fotografische
oder gemusterte Hintergründe, welche das Erscheinungsbild des FSC-Labels nicht unterbrechen oder beeinträchtigen, dürfen von der Zertifizierungsstelle genehmigt werden.

Die ersten 100 Bilder bekommen
eine Tebi, die Kuschelbiene
als Dankeschön.
Alles weitere dazu könnt ihr
im Internet nachlesen unter:
living-window.de

Teba
Insektenschutz


el-Generator

Verschiedene Sprachen in einem Label

min. 12 mm

10.15 Im Label-Generator kann der Label-Text in bis zu
vier Sprachen
Label hinzugefügt werden.
Natürlich nachhaltig produziert – unserer
Umwelteinem
zuliebe.
Mini-Label

Was fliegt denn da?

10.17 Die Mindestgröße für das Portrait-Label beträgt
11 mm in der Breite

Die sehen alle fast gleich aus - oder? Die Namen über den Tieren hat jemand vertauscht.
Kannst du das richtig machen? Dann verbinde einfach die Bilder mit dem richtigen Namen.

ca. 15 mm

Es gibt sooo viele Insekten und sooo viel
zu wissen. Hier kannst du was lernen.

Beispiel Druckprodukt, Verpackung, Produkt, etc.
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Honigbiene

Hornisse

Quelle: Deutscher Imkerbund, Institut für Bienenkunde, Imkervereine, Nabu

Wespe

Schwebfliege

18 – 35 mm

Hummel
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Wählen Sie die zutreffende Produktkategorie aus, zum

10 – 20 mm

Wusstest du?

10.18 Die Mindestgröße für das Landscape-Label beträgt
8 mm in Beispiele
der Höhe
Das ClimatePartner-Label:

n Lizenzcode

5 – 20 mm

Symbol muss für das Logo und
r dem Lizenzcode gemäß Anwerden.

8 – 18 mm

mbol

10.16 Bei Platzbegrenzungen kann das Mini-Label eingesetzt werden (siehe 3.3). Farbe, Format, Schriftart und Platzierung müssen nach den Regeln des
Standard-Labels erfolgen. Das WarenzeichenSymbol muss gemäß Anhang 1 ausgewählt werden.
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Die Schriftart des Textes für die Werbefläche ist Arial Unicode MS oder eine im Label-Generator angebotene. Werden nur die Minimum-Werbeelemente
(Logo und Lizenzcode) benutzt, kann die Schriftart
des Lizenzcodes der Schriftart des weiteren Textes
in dem Werbematerial angepasst werden.
Das Warenzeichen-Symbol muss für das Logo und
die Initialien FSC vor dem Lizenzcode im FSCWerbefeld gemäß Anhang 1 ausgewählt werden.
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Ein Dino bei den Insekten?

In der Zeit der Dinos gab es auch schon Insekten.
Und die waren riiiiiiiieeeesig. Meganeura monyi,
eine riesige Libellenart aus der Karbonzeit, hatte
70 Zentimeter große Flügel.

Schlafen Insekten eigentlich?

Einsatz der FSC-Warenzeichen | 11

Metamorphose?

Süße Suche

Ich möchte zurück
in meinen Bienenstock.
Zeigst du mir den Weg?

Ein schweres Wort. Genauso schwer ist es für
einige Insekten, sich von der Raupe zum Schmetterling oder vom Schlupf unter Wasser in eine
fliegende Libelle zu ver wandeln. Diese Ver wandlung nennt man Metamorphose.

Die sind ja klein.

Ameisen sind zwar klein, aber megastark.
Eine Ameise kann das 30–40fache von sich selbst
tragen. So, als könntest du ein großes Auto tragen.

Wieviele Punkte hat der denn?

Marienkäfer haben meist 2 oder 7 Punkte.
Oder sogar bis zu 24 Punkte. Die Zahl hängt von der
Art ab – und nicht vom Alter, wie manche denken.

Auflösung : 1 Honigbiene, 2 Hummel 3 Schwebfliege, 4 Wespe, 5 Hornisse

ufügen, muss die Anfrage über
FSC gestellt werden.

living
window

