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Der Massivholzmöbelhersteller Hartmann Möbelwerke hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menge an
verbrauchtem Holz in seiner Produktion in selber Höhe wieder anzupflanzen.
Ein nachhaltiger Ansatz zugunsten der Umwelt ist die große Baumpflanzaktion der Hartmann
Möbelwerke. „Das Thema Nachhaltigkeit wird in vielen Unternehmen seit Jahren intensiv gelebt, aber nur
wenige Beispiele sind so greifbar wie die der Hartmann Möbelwerke aus Beelen im Münsterland. Der
Hersteller von Massivholzmöbeln hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menge an verbrauchtem Holz in
seiner Produktion in selber Höhe wieder anzupflanzen“, lobt Andreas Ruf, Geschäftsführer der Initiative
Pro Massivholz (IPM).
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Auengrund in Thüringen wurden im dortigen Wald vor kurzem
7.000 Mischwaldbäume wie Buche, Eiche, Weißtanne und Bergahorn angepflanzt, um ein natürliches
Gleichgewicht zu schaffen und den Erhalt der Natur weiter zu fördern. „Hier lässt sich das Prinzip der
Nachhaltigkeit mit eigenen Augen sehen und erleben – ganz im Sinne von Carlo von Carlowitz, der dieses
Prinzip vor über 300 Jahren prägte. Jeder Baum, der bei uns in der Produktion genutzt wird, wird in der
Partnergemeinde in Thüringen nachgepflanzt“, erklärt Holger Hanhardt, Geschäftsführer bei Hartmann.
Dabei erhält jeder Baumsetzling ein Zertifikat mit seinen Koordinaten, um diesen im Wald
wiederzufinden und um zweifelsfrei bestimmen zu können, welcher Baum durch die Hartmann
Möbelwerke gesetzt wurde. Geschäftsführer und Firmeninhaber Bernhard Hartmann, dessen Familie
schon seit 109 Jahren Massivholzmöbel im Münsterland herstellt, ließ es sich nicht nehmen, selbst bei der
Pflanzaktion mitanzupacken.
Holger Hanhardt betont: „Die Aufforstung der heimischen Wälder ist eng mit unserer Firmenphilosophie
‚von der Natur empfohlen‘ verbunden, daher ist das Engagement zugunsten der Umwelt für uns
selbstverständlich.“ Der Möbelhersteller kündigt an, auch in den kommenden Jahren neue Bäume zu
pflanzen, um das natürliche Gleichgewicht im Wald weiter aufrechtzuerhalten.

Hartmann Möbelwerke pflanzen 7.000 Bäume

Links

Initiative Pro Massivholz

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

