Presse-Information
Nachhaltig + stylish: Weihnachtsbaum
neu gedacht
Mainz/Ober-Olm, 24. September 2020. Letztes Jahr wurden in
Deutschland 29,8 Millionen Weihnachtsbäume gekauft – und
kurz nach dem Fest wieder entsorgt. Die Nachfrage nach ÖkoBäumen stieg dabei nur leicht auf knapp 0,5 Prozent. Die Holzmanufaktur Baumkrone (www.baumkrone-shop.com) bietet
mit ihren alternativen, wiederverwendbaren Holzbäumen nun
eine nachhaltige und stylishe Alternative zum konventionellen
Weihnachtsbaum.

Die Deutschen lieben ihren Weihnachtsbaum: In fast zwei Drittel der
40 Millionen Haushalte steht über die Festtage eine Tanne, Fichte
oder Kiefer. Die meisten dieser Bäume kommen aus eigens
angelegten Plantagen, in denen Insektizide und Herbizide
eingesetzt werden. Mineraldünger soll zudem für eine intensive
Grün- oder Blaufärbung der Nadeln sorgen. Der Anteil an ÖkoBäumen lag im Vergleich noch unter 0,5 Prozent.
„Ökologisch und finanziell sind traditionelle Weihnachtsbäume
unsinnig“, erklärt Karsten Krone, Gründer von Baumkrone. „Wir
wollen

mit

Baumkrone

denjenigen,

die

nicht

auf

einen

Weihnachtsbaum verzichten wollen, eine sinnvolle Alternative
bieten. Sie müssen nun nicht mehr die belasteten Plantagenbäume
kaufen, sondern können ökologisch und nachhaltig handeln – und
bekommen noch eine stylishe Einrichtungskomponente für ihre
Wohnung, die von Jahr zu Jahr wiederverwendet werden kann. So
lässt sich auf lange Sicht auch Geld sparen“. Baumkrone denkt
dabei den klassischen Weihnachtsbaum neu und bietet im eigenen

Onlineshop unter www.baumkrone-shop.com wiederverwendbare,
nachhaltige Holzbäume in verschiedenen Größen und Varianten.
Aktuell können Interessenten aus sechs Modellen in Natur- und
Vintage-Optik in 1,35 m, 1,75 m oder 2,15 m wählen. Eine
Produkterweiterung ist in Planung.

Nachhaltig produziert und flexibel in der Nutzung
Die Bäume werden aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
hergestellt. Bei der Natur-Variante wird die Oberfläche lediglich
geschmirgelt, bei der Vintage-Variante wird diese mechanisch
behandelt und weiche Holzpartien werden entfernt. Durch ein
zusätzliches

Beizen

des

Holzes

entsteht

ein

künstlicher

Alterungseffekt und der trendige Vintage-Look.

Dank der Steckregale lässt sich der Baum ganz individuell
gestalten. Wer möchte kann auch wie gewohnt Christbaumkugeln
oder sonstigen Schmuck aufhängen. Denn wie bei den Ablagen
auch, sind bei jedem Baum Aufhänghilfen beigelegt. Diese lassen
sich genau wie die Regale in die Zwischenräume der Bretter
anbringen.

Kinderleichter Aufbau
Die Bäume werden als Bausatz verschickt. Je nach Größe sind in
der Lieferung drei, vier oder fünf Segmente sowie ein stabiler
Standfuß aus Holz enthalten. Die Bäume lassen sich mit wenigen
Handgriffen und in kurzer Zeit kinderleicht zusammenbauen.
Dadurch, dass der Baum nur eine geringe Tiefe hat, kann er gut
verstaut und an den kommenden Weihnachtsfesten direkt wieder
genutzt werden.

Mehr als ein Weihnachtsbaum
Durch die Ablagen und Aufhänger sind die Bäume von Baumkrone
vielfältig in der Nutzung. „Unsere Bäume lassen sich vor
Weihnachten bereits als Adventskalender nutzen, indem auf den
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Ablagen kleine Geschenke abgestellt oder an den Aufhänger
Säckchen oder Tüten aufgehängt werden können“, erklärt Inhaber
Krone. Ein für das Stecksystem ausgelegter Adventskalender ist
derzeit in der Planung und steht rechtzeitig für die Adventszeit im
Online-Shop bereit.
Über die Holzmanufaktur Baumkrone
Baumkrone bietet wiederverwendbare, nachhaltige Alternativen zum klassischen
Weihnachtsbaum. Verwendet werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger
Forstwirtschaft. Durch ein Stecksystem für Ablagen und Aufhänger für
Weihnachtsschmuck lassen sich die Bäume ganz flexibel gestalten und so
beispielsweise auch als Adventskalender nutzen. Die Bäume werden in Modulen
verschickt und lassen sich mit wenigen Handgriffen und in kurzer Zeit aufbauen.
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