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Konzept und Herstellung

Exklusivvertrieb

 www.schaefer-global.com

Für einen dauerhaften Schutz unserer Umwelt. 

Ohne Bäume können wir nicht leben. 
Durch Photosynthese wird das CO2, welches von Bäumen auf-
genommen wird in den wachstumsnotwendigen Kohlenstoff (C) 
umgewandelt. Nur wenn wir genug Bäume haben, wird genug 
Sauerstoff (O2) in die Luft abgegeben. Bäume reinigen unsere 
Luft vom klimaschädlichen CO2 und ermöglichen uns das Leben, 
daher sind Bäume elementar wichtig – nicht nur für das Klima, 
sondern auch für unsere Wirtschaft.

®



WIR FORSTEN AUF 
Jedes unserer „Wir forsten auf“ Spielbretter besteht aus einer
1 x 1 m Spielfläche und 16 Echtholz Spielfiguren. Jede Figur sym-
bolisiert einen gespendeten Baum. Als Sponsor habt ihr die Mög-
lichkeit euer Logo auf das Spiel drucken zu lassen und somit das 
Spiel als Marketingträger z.B. an eine (soziale oder gemeinnüt-
zige) Einrichtung oder ein Unternehmen Eurer Wahl zu spenden. 
Weiterhin unterstützt ihr die Aktion „Wäller forsten auf“ mit je 16 
Bäumen pro verkauftem Spiel.
Also macht mit und  werdet Baumpate!

Klimaschutz und Wirtschaft miteinander vereinen

Als produzierendes Unternehmen, welches sich auf die Nutzung 
nachhaltiger Materialien fokussiert hat, ist es unser Ziel, gemein-
sam mit unseren Kunden die nachhaltige Umgestaltung unserer 
Umwelt voranzubringen. Kein Mensch und kein Unternehmen 
kann dies allein bewerkstelligen, daher müssen wir Seite an Seite 
mit unseren Kunden und Partnern daran arbeiten. Unsere Vision 
ist es, faires Wirtschaften und den Einklang mit der Natur zu er-
möglichen durch die strenge Einhaltung von ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Parametern. 

www.waellerhelfen.de

Wäller Helfen e.V. ®  

Eins der größten Nachbarschaftshilfe Netzwerke aus Rheinland 
– Pfalz hat es sich mit Sitz in der Region Westerwald zur Auf-
gabe gemacht, gemeinsam mit Partnern aus der Region, unsere 
Heimat wieder lebenswerter zu machen. Dazu forsten wir ge-
meinsam mit Ihnen auf. Unter www.waellerhelfen.de erhalten Sie 
ebenfalls weitere Informationen. 

HOLZBACH 7 GMBH

Wer wir sind

Wir sind eine Designmanufaktur und im Westerwald verwurzelt. 
Unser Herz schlägt für Qualität und Stil. Deutsche Handwerkskunst 
ist unsere Passion – entdecke mehr von dem was wir machen auf 
www.holzbach7.de und sieh dir die vielen tollen Produkte in unserem 
Shop an. 

299 €
Preis inkl. 16 Setzlinge


