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Was es ist. | Warum es wichtig ist. | Und wie man sich aktiv an Aufforstungen beteiligen kann.
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Alle reden davon. Wir tun‘s.
Mit der Evers-ReForest sind wir weiter gegangen als es üblich ist.
Seit über 25 Jahren verfolgt die Eversfrank Gruppe erfolgreich und
nachweislich das Ziel, Printprodukte mit möglichst geringen Umweltauswirkungen herzustellen. Das gilt für die Optimierung der Energieund Ressourceneffizienz, für die permanente Anpassung an neueste
Technologien bei Druckmaschinen, Abluftreinigung, Farbversorgung
und allen anderen Systemen. Das gilt aber auch für die kontinuierliche Schulung und Förderung unserer Mitarbeiter. Darum sind wir
nach EMAS III, FSC®, PEFCTM, Blauer Engel, EU-Ecolabel und Nordic
Swan zertifiziert. Und weil wir dieses immer sehr konsequent gemacht
haben, hat unser Meldorfer Standort bereits verschiedene Umweltpreise gewonnen. Worauf wir, ehrlich gestanden, schon ein wenig
stolz sind.
Aber das reicht uns nicht. Für jeden Druckauftrag können am jeweiligen Produktionsstandort über einen zertifizierten CO2-Footprint die
Treibhausgasemissionen individuell und verbindlich ermittelt werden. Hierbei profitieren Sie unmittelbar von unserer entsprechenden
Effizienz im Bereich Energie- und Ressourceneinsatz. Genau für die
Kompensation der noch nicht vermiedenen und der verbleibenden
Treibhausemissionen haben wir Evers-ReForest ins Leben gerufen.
Durch die Beteiligung an regionalen Erstaufforstungsprojekten in
Schleswig-Holstein.
Wenn Sie also auch der Meinung sind, dass jede Möglichkeit genutzt
werden muss, um etwas gegen den Klimawandel und die Erderwärmung zu tun – mit der Eversfrank Gruppe sind Ihrem Engagement
keine Grenzen gesetzt. Darum engagieren wir uns auch zusätzlich für
den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt. Und ermöglichen mit unseren FrischLuftPost-Marken einen klimaneutralisierten
Brief- und Paketversand. Oder bieten unsere Erstaufforstungsprojekte
auch für die Kompensation von anderen Aktivitäten an.
Die vorliegende Broschüre „wäldlich“ soll Ihnen dazu einiges sagen.
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Hoffnung ist grün.
Eigentlich logisch: CO2 ist einer der wichtigsten Verursacher des
Klimawandels. Also muss man versuchen, seine Treibhausgasemissionen zu verringern oder - wenn möglich - sogar komplett zu
vermeiden. Letzteres geht, seien wir ehrlich, bei der Herstellung
von Katalogen, Broschüren und vielen anderen Aktivitäten nur
bedingt – zumindest heute, trotz aller unserer Anstrengungen.
Bis es soweit ist, heißt die Lösung also CO2-Kompensation.
Und die ist gar nicht so kompliziert, wie man meint. Denn schon
ein einziger Baum kann im Durchschnitt pro Jahr 100 kg CO2 in
Biomasse umwandeln. Wie viel kann man dann erst mit einem
ganzen Wald erreichen? Deshalb haben wir Evers-ReForest ins
Leben gerufen. Neue Wälder für unsere Kunden, gegen den
Klimawandel. Es hat schon einen Grund, warum Grün die Farbe
der Hoffnung ist.

evers-reforest.com | WÄLDLICH

3

4

evers-reforest.com | WÄLDLICH

Der Baum zum Druck.
Dürfen wir vorstellen, Ihre ganz persönlichen CO2-Schlucker:
Buche, Eiche, Ahorn, Hainbuche, Linde und andere Laubmischwaldbäume. Sie helfen Ihnen, Ihre individuelle CO2-Bilanz zu verbessern, ganz gleich ob Sie einen 6-seitigen Flyer, einen umfangreichen Katalog bei uns drucken lassen oder auch einen großen
Fuhrpark betreiben. Einfach in einen oder mehrere Bäume investieren, sich so aktiv engagieren, Evers-ReForest-Logo und Zertifikat
als Urkunde bekommen – fertig. Wir pflanzen. Sie haben ein gutes
Gewissen. Oder möchten Sie mit uns gemeinsam pflanzen?
Und weil Ihr Baum jahrzehntelang immer weiter und immer mehr
CO2 für Sie kompensiert. Weil so ein Wald entsteht, ein Lebensraum,
in dem sich nicht nur Tiere und Pflanzen wieder heimisch werden
und sich wohl fühlen. Sie auch. Schließlich liegt er direkt um die
Ecke, in Schleswig-Holstein. Und weil – Klappern gehört nun mal
zum Handwerk – Sie mit der Nutzung des Evers-ReForest-Logos Ihr
Engagement imagefördernd kommunizieren können. So einfach
(und günstig) kann Werbung manchmal sein.
Übrigens, unsere Erstaufforstungsprojekte sind unabhängig vom
Thünen-Institut validiert – das nur der Vollständigkeit halber.

Die Simpleshow erklärt Evers-ReForest®
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Willkommen in Ihrem Blätterwald.
Das sind sie also, Ihre Wälder zwischen Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein. Bei Welmbüttel, nordöstlich von Meldorf. 105 Hektar
Naturschutzgebiet ausgewiesen vom Bund für Naturschutz unter
der Kennung FFH DE 1721-301, um ganz genau zu sein. Zum Schutz
und Ausbau der noch bestehenden Auenwälder mit ihrem außergewöhnlichen System von Quellen und Bächen. Oder in Lehmkuhlen. Einer Gemeinde, die östlich an die Stadt Preetz angrenzt.
In den nördlichen Ausläufern des schleswig-holsteinischen Hügellandes. Die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen grenzen
unmittelbar an das rund 50 Hektar große, denkmalgeschützte Arboretum Lehmkuhlen an. Oder Aukamp, im Hamburger Einzugsgebiet. Westlich der Gemeinde Seedorf und des Seedorfer Sees.
Oder in Groß Niendorf und Kellinghusen.
Evers-ReForest pflanzt für Sie 7.000 bis 8.000 Bäume pro Hektar
für neue Laubmischwälder. Mit dem Abschluss der Pflanzsaison
2014 konnten bereits fast 200.000 neue Laubbäume gepflanzt werden. Um Klimaschutz und Umweltengagement möglichst konkret
zu machen. Denn wenn man tatsächlich das Ergebnis seines Engagements sehen kann, seinen eigenen Baum, dann wird man
auch bereit sein, noch mehr zu tun. Und das ist dringend nötig, der
Klimawandel ist schließlich eine der größten Herausforderungen
für uns alle. Wie gut, dass der Evers-ReForest ausreichend Flächen
zur Verfügung stehen.
Welmbüttel

Preetz
Lehmkuhlen

Meldorf
Kellinghusen

Aukamp

Groß Niendorf

Hamburg
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Es lebe die Artenvielfalt.
Wer sich mit der Natur beschäftigt, entwickelt das Verlangen nach
mehr Aktivitäten. Und Aktivität meinen wir auch so. Seit mehreren
Jahren gehen Mitarbeitende der Eversfrank Gruppe zu einem
`Arbeitstag in der Natur´ und unterstützen den Naturschutzverein
Altenkattbek e.V. bei der praktischen Bearbeitung der geschützten
Flächen. Auf einem rund acht Hektar des insgesamt etwa 152 ha
großen Flora-Fauna-Habitat-Gebietes (FFH-Gebiet) „Dünen bei
Kattbek“ engagieren wir uns aktiv für den Erhalt und die Förderung
der Biodiversität. Hierzu zählt das systematische Entfernen von Pfeifengras. Unter biologischer Fachbegleitung werden verschiedene
manuelle und technische Methoden getestet, um die notwendigen Grundlagen für die rasche Ausbreitung der ursprünglichen
Heidevegetation zu ermöglichen. Mit dem einfachen Ziel, den
Großteil der Fläche wieder als Lebensraumtyp Hochmoor zu renaturieren.
Das ist gut für die Natur, aber auch für das Miteinander aller Beteiligten und eine wichtige Abwechslung im Produktionsalltag.
Mal sehen was da noch so kommt? Vielleicht muss langfristig auch
über eine Beweidung durch Schafe zum Erhalt der Heidekräuter
nachgedacht werden.
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Post für frische Luft.
Mit der FrischLuftPost können Sie einen kleinen, aber ganz konkreten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Eigentlich ganz einfach!
Wir bieten FrischLuftPost-Marken zum Aufkleben auf die Briefpost
an. Mit dem Kauf einer Marke werden die Treibhausgas-Emissionen, die der Briefversand erzeugt, über unsere Erstaufforstungsprojekte in Schleswig-Holstein kompensiert.

FrischLuftPost-Marken können Sie in
unserem Evers-ReForest® Online Shop
unter www.evers-reforest.com bestellen.

Oder kompensieren Sie doch einfach
was Sie wollen.
CO2-Emissionen entstehen fast überall. Insofern liegt es nahe, auch
beliebig andere Projekte, Veranstaltungen, Unternehmen, Fuhrparks oder, oder, oder zu neutralisieren. Voraussetzung ist jedoch,
dass die entstehenden Emissionen seriös berechnet werden können und transparent sind. Wir helfen Ihnen dabei, unsere Projekte
für Ihre Aktivitäten einsetzen zu können.
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wald|raum
Die in dieser Broschüre gezeigten Abbildungen wurden
im Rahmen des Evers-ReForest Landschafts- und Naturfotografie-Wettbewerbes „wald|raum“ im Internationalen
Jahr der Wälder 2011 als Sieger oder Finalisten ausgewählt und im gleichnamigen Bildband veröffentlicht.
Wenn Sie Interesse an diesem Bildband haben, sprechen
Sie uns bitte an oder bestellen ihn direkt in unserem
Online Shop unter www.evers-reforest.com!
Dort können Sie ihn auch als Blätterkatalog anschauen.

u Evers-ReForest GmbH & Co. KG
Ernst-Günter-Albers-Straße | 25704 Meldorf
Tel. +49 4832 608-272 | Fax +49 4832 608-992
info@evers-reforest.com | www.evers-reforest.com
Evers-ReForest ist das forstwirtschaftliche
Unternehmen der Eversfrank Gruppe
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Blauen Engel. Die im Rahmen der Herstellung dieser
Broschüre entstandenen Treibhausgasemissionen
wurden durch die Erstaufforstung von Laubmischwäldern in Schleswig-Holstein kompensiert.
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