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ALTBESTAND 
SCHÜTZEN

… es ist unsere ZUKUNFT

Als sehr verantwortungsbewusstes und  
nachhaltiges Unternehmen arbeiten wir 
überwiegend mit regionalen Maßnahmen! 
Unsere Heimat ist die Zukunft unserer Kinder 
für welche wir Verantwortung übernommen 
haben. 

KLIMASCHUTZPROJEKTE
MADE IN

AUSTRIA



WAS IST EIN BAUM WERT 

Die Leistungen eines Baumes beziffern führende Experten  mit 659,50 Euro pro Jahr . 
Es fließen dabei verschiedenste Faktoren ein, die für einen einzelnen 100-jährigen 
Baum 65.000 Euro ergeben. In einem Waldbestand sind diese Leistungen noch viel 
höher anzusetzen, da die SchutzfunkOon (Trinkwasser, Erosions- und 
Hochwasserschutz,), die SozialfunkOon (Erholung, Gesundheit und Kultur) und die 
biologische Vielfalt noch stärker gefördert wird. So wird an anderer Stelle der Wert 
einer 100-jährigen Buche mit 150.000 Euro angegeben. Um ihre Leistungen 
kompensieren zu können müsste man 2.000 junge Bäume pflanzen 
Die ProdukOvität eines Baumes ist von sehr vielen Faktoren abhängig: Baumart, 
Alter, Klima, Länge der VegetaOonszeit, und so weiter 

Ein Bericht des „European Academies Science Advisory Council“ zeigt, dass die 
Europäer den Wert der Ökosystemdienstleistungen – darunter versteht man die 
Vorteile, die der Mensch aus einer funkOonierenden Natur zieht – noch  massiv 
unterschätzen.  

Der Mensch braucht den Wald, ob als Sauerstoffquelle, Rohstofflieferant oder 
Erholungsort. Daher sollten wir nachhalOg mit den Ressourcen der Wälder umgehen, 
sodass auch zukünhige GeneraOonen von den Ökosystemleistungen der Wälder 
profiOeren können. 
Minimale Eingriffe des Menschen können der natürlichen Waldverjüngung helfen 
sowie Aufforstungen in Gebieten vorantreiben, in denen die Renaturierung über 
sehr lange Zeiträume nicht möglich ist. Aufforstung und Renaturierung sind auch 
eine effekOve Klimaschutzstrategie, um langfrisOg CO2 zu binden. 

 

 

 

PROJEKTDATEN

10 
Jahre 

Kompensierung pro Jahr Projektlaufzeit Kompensierung gesamte 
Laufzeit

187,5 t 1.875 t 

*Erfahrungswerte berechnet mit einer 
durchschnittlichen Größe von 5.07 ha



Das Projekt trägt zu den folgenden NachhalFgkeitszielen bei: 
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