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Nachhaltigkeit: 
Aus Verantwortung für unsere Natur

Wälder sind die grüne Lunge 
unseres Planeten: Ohne sie 
wäre ein Leben auf der Erde 
kaum möglich. Sie sind Hei-
mat für tausende Tierarten, 
fungieren als gigantische Koh-
lenstoffspeicher und haben ei-
nen wesentlichen Einfluss auf 
den Wasserkreislauf und das 
örtliche Klima. Derzeit sind 
etwa 30 Prozent der Erde von 
Wäldern bedeckt, diese spei-
chern dabei aber fast die Hälf-
te des auf der Erde gebunde-
nen CO2 in ihrer Vegetation.  
Im Durchschnitt verschwinden 
weltweit 14 Millionen Hektar 
Wald pro Jahr, das entspricht 
in etwa der zusammengenom-
menen Fläche von Österreich 
und der Schweiz. Es liegt in 
unserer Verantwortung, mit 
den uns zur Verfügung ste-
henden Ressourcen schonend 
umzugehen. Wir können un-
sere Natur nur dann bewah-
ren, wenn jeder seinen Teil 
dazu beiträgt. Aus diesem 
Grund haben wir uns bewusst 
dafür entschieden, keine Tro-
penhölzer mehr zu verkaufen 
und stattdessen auf regionale 
und europäische Produkte zu 
setzen, deren Nachhaltigkeit 
nicht nur zertifiziert, sondern 
auch erwiesen ist. Der Umwelt 
zuliebe wird bei der Produk-
tion unseres Herstellers Ad-
monter darauf Wert gelegt, 

dass das Holz aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern 
stammt, in denen nur so vie-
le Bäume abgeholzt werden, 
wie jährlich auch wieder nach-
wachsen. Auch bezieht Ad-
monter sein Holz vorrangig 
aus den waldreichen Gebie-
ten rund um Admont, da lan-
ge Transportwege der Umwelt 
schaden. Um den Regenwald 
zu schützen, kommt die Verar-
beitung von exotischen Höl-
zern nicht in Frage. Auch Kork 
ist eine sehr umweltschonen-
de Alternative zu Tropenhöl-
zern. Es ist ein zu 100% nach-
wachsender Rohstoff, der aus 
der Rinde der Korkeiche ge-
wonnen wird, die vorwiegend 
im Mittelmeerraum zu finden 
ist. Korkeichen werden nicht 
gefällt, sondern vorsichtig mit 
der Axt geschält. Dabei wird 
der Baum nicht beschädigt, 
da die Rinde binnen 9-11 Jah-
ren wieder nachwächst. Das 
Schälen der Korkeichen ist so-
gar wichtig für unsere Umwelt: 
Ein Baum, der regelmäßig ge-
schält wird, bindet bis zu 4 mal 
mehr CO2 als Bäume, die nie 
in ihrem Leben geerntet wer-
den. 
Sie wollen sich gern umwelt-
bewusst einrichten? 
Wir beraten Sie gern!
www.lehndorf-parkett.de
03381/280670


