
Liste von Materialien aus Arten, die derzeit nicht den artenschutzrechlichen 
CITES-Regelungen unterliegen

Ÿ Instrumente:

Fichte, spruce [Picea abies]

Ahorn, maple [Acer platanoides]

Pappel, poplar [Populus tremula] 

 sowie alle anderen üblichen Hölzer für den Korpus, insofern sie nicht dem Artenschutz (CITES) 
unterliegen.

Ebenholz**, ebony wood [diospyros spp., Alle Arten z.B. Diospyros crassiflora] (Madagascar popula�on of 
Diospyros spp. Appendix II CITES, appendix B – EU: finished products excepted due to annota�on #5)

Buchsbaum, box(-tree) [Buxus sempervirens]

Amazonas-Palisander, amazonas rosewood [Dalbergia sprucena]

Fernambuk*, pernambuco wood [Caesalpinia echinata] (appendix II CITES, appendix B - EU: finished products 
excepted due to annota�on #10)

sowie alle anderen üblichen Hölzer für Bestandteile am Instrument 
(z.B. Wirbel, Saitenhalter, Endknopf, Gri�re� und Kinnhalter), insofern sie nicht dem Artenschutz 
(CITES) unterliegen.

Ÿ Bogen:

Fernambuk*, pernambuco wood [Caesalpinia echinata] (appendix II CITES, appendix B - EU: finished products excepted 

due to annota�on #10)

Amoure�, Schlangenholz, amoure�e, snakewood [Brosimum guianensis]

Brasilholz, brazilwood [Caesalpina brasiliensis]

Ebenholz**, ebony wood [Diospyros spp., alle Arten z.B. Diospyros crassiflora] (Madagascar popula�on of Diospyros 

spp. Appendix II CITES, appendix B – EU: finished products excepted due to annota�on #5)

Weißes Perlmu�, white mother of pearl [Pinctada maxima]

“Goldfisch” Perlmu�, awabi mother of pearl [Haliotis gigantea]

“Iris” Perlmu�, green abalone [Haliotis fulgan, Mexico]

Karung-Schlangenleder, elephant trunk snake leather [Acrochordus javanicus]

Känguruleder, kangaroo leather, Eastern grey kangoroo [Macropus giganteus] 

Ziegenleder, domes�c goat leather [Capra hircus hircus] 

Rindsleder, ca�le leather [Bos primigenius taurus] 

Knochen, Brazilian nelore ca�le bone [Bos indicus]

Mammut, fossile mammoth [Mammuthus primigenius] (dies ggf. mit Herkun�snachweis)

Hinweise:

Die englischen und lateinischen Bezeichnungen sowie der artenschutzrechliche Status der jeweiligen Art lassen sich meist 

im Internet finden (z.B. dict.cc (Teilweise mit lat. Bezeichnungen), Wikipedia, cites.de).

Der lateinische Zusatz „spp.“ schließt die gesamte Familie der Art mit ein, z.B. „diospyros spp.“ umfasst alle Ebenholzarten.

*Fernambukholz ist in verarbeiteter Form, also wie es am Instrument oder Bogen zu finden ist, durch die Fußnote 10 in der 

CITES-Liste (siehe www.cites.de) vom Artenschutz befreit. Bi�e trotzdem den Text (appendix II CITES, appendix B - EU: 

finished products excepted due to annota�on #10) übernehmen.

**Ebenholz ist in verarbeiteter Form, also wie es am Instrument oder Bogen zu finden ist, durch die Fußnote 5 in der CITES-

Liste vom Artenschutz befreit. Bi�e trotzdem den Text (appendix II CITES, appendix B - EU: finished products excepted due 

to annota�on #5) übernehmen.
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