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Rohstoff des Lebens  n

RettendeR Wald
Schlaues Investment. Der Wald ist essentiell für unsere Lebensquali-

tät. Überraschende Fakten – und Möglichkeiten, seinen Beitrag zu leisten. 

Haben Sie gewusst, 
dass man bei einer 
Studie herausfand, 

dass durch Waldspaziergänge 
Blutdruck und Puls gesenkt 
werden können? Oder dass 
Wald und Boden unseren 
„CO2-Fußabdruck“ deutlich 
verringern? Mit der Bewirt-
schaftung von einem Hektar 
Laubwald können zwischen 
40-50 Tonnen CO2 kom-
pensiert werden – das ist 
ein Großteil dessen, was 
wir jährlich durch unse-
ren Konsum freiset-
zen. Spannende In-
fos – die vor allem 

eines zeigen: der Wald macht 
unser Leben erst lebenswert. 
Ohne ihn ist das Ökosystem 
am Rande des Zusammen-
bruchs. 

Green ideas. Wachsende 
Weltbevölkerung, steigender 

Holzverbrauch und schwin-
dende Waldflächen 

sind ernstzunehmende Fakto-
ren, die unsere Kinder voll 
treffen werden. Das war einer 
der Gründe dafür, dass eine 
neue Geschäftsidee entstan-
den ist: Green Investment.  

Hintergrund. Angebot und 
Nachfrage bestimmen den 
Markt. 20 bis 30 Mio. Ku-

bikmeter Holz werden laut 
einer Studie der Uni Ham-
burg bereits im Jahr 2020 
pro Jahr in Europa fehlen. 
Das ist bedrohlich für das 
Wirtschaftswachstum. Doch 
bei Holz gibt es ganz ande-
re Chancen für Anleger. 
Denn der Rohstoff Holz 
wächst. Während andere 
Rohstoffe, wie zum Bei-
spiel Gold, Silber oder Pla-
tin ihre Masse nicht verän-
dern, wächst aus einem 
kleinen Setzling von ca. 30 
cm nach wenigen Jahren 
schon ein junger Baum, 
der nach zehn Jahren zehn 
bis zwölf Meter, nach 20 
Jahren bis zu 25 Meter 
hoch gewachsen ist. Das 
ist eine Vervielfachung der 
ursprünglichen Masse. Bei 
den nichtwachsenden 
Rohstoffen wettet man 
nur, dass sich der Preis in 
ein paar Jahren verteuern 
wird.

Ökologische Verantwortung. 
Green Consult Austria hat 
sich dieser Waldidee ver-
schrieben – denn die Erdöl- 
oder Goldvorkommen sind 

endlich. Holz ist ein Roh-
stoff, der immer nach-
wächst. Und: Die Kunden 
setzen nicht auf abstrakte 
Kapitalanlagen, sondern auf 
Natur, auf Espe, Birke, Kir-
sche und Lärche. Mit dem 
Kauf eines Baum-Gebindes 
von „Family Trees“ können 
Sie so direkt am Holzwachs-
tum verdienen. 

Das Konzept. Die Family-
Trees-Idee ist einfach be-
schrieben: Es werden 
Baum-Gebinde in unter-
schiedlichen Größenord-
nungen geboten. Sie kaufen 
ein Gebinde oder ein Viel-
faches und lassen es auf ei-
ner Parzelle pflanzen, die 
Ihnen überlassen wird. Fa-
mily Trees betreut Ihre 
Plantage und verkauft am 
Ende der Laufzeit das Holz 
für Sie. Die Abwicklung er-
folgt über Treuhandkonto. 
In den ersten drei Jahren 
nach der Pflanzung bekom-
men Ihre Bäume zudem be-
sondere Aufmerksamkeit. 
Gedeiht ein Baum nicht, 
wird er durch einen ande-
ren ersetzt. So wird der An- 
und Aufwuchs garantiert. 
Nach dieser Garantiezeit 
sind die Bäume gegen Feu-
er- und Sturmschäden ver-
sichert. Sie können Ihren 
Wald jederzeit besuchen. 
Wann Bäume gefällt und 
verwertet werden, ist Ihre 
Entscheidung.

Geballte Expertise. Der 
studierte Forstexperte und 
Geschäftsführer Vytautas 
Saukscius wird durch ei-
nen hochkarätigen Fach-
beirat unterstützt: Prof. 
Frank Riemenschneider 
von der FH Münster, Prof. 
Algirdas Jasinskas von der 
Universität Kaunas und 
Dipl. Forstingenieur Lud-
wig Pertl, der erst jüngst 
einen der renommiertes-
ten Umweltpreise, den 
„Leuchtturm“ für nachhal-
tiges Handeln, vom deut-
schen Bundesamt für Na-
turschutz erhalten hat. n
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Mit freundlicher unterstützung  von

Nach vier Jahren wird aus einem Setzling, wie ihn Ludwig Pertl 
hält, bereits ein ansehnlicher kleiner Baum (siehe Baumstumpf)

Klimakrise als

CHANCE

KoNtaKt 

Green Consult Austria
Wilhelm-Greil-Straße 18
6020 Innsbruck
Tel. 43/512/279200
info@green-consult- 
austria.at
www.green-consult-
austria.at

„Wald ist ein wichtiger Faktor für unsere Gesund-
heit. Nur zehn Prozent mehr Wald in einer Stadt 
bedeuten für die dort lebenden Menschen eine 
fünf Jahre längere Lebenserwartung.“

Dip. Forsting. Ludwig Pertl
Revierleiter und Forstlicher Berater

82 Millionen tonnen Co2 belasten täglich weltweit die atmosphäre. Dafür, dass wir noch durchatmen 
können, liefert der Wald einen wichtigen Beitrag.
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