
Eine Information der Fa. Hess über ihren Beitrag zum Klimaschutz

Was ist CO2?
Es handelt sich um das ungiftige, farb- und
geruchlose Gas Kohlendioxid, das ein natürlicher
Bestandteil der uns umgebenden Luft ist.
Wenngleich Kohlendioxid die menschliche
Gesundheit nicht direkt beeinträchtigt, trägt es
als Treibhausgas zur Erderwärmung bei, die
wiederum eine Reihe gefährlicher Auswirkungen
auf den Menschen und seine Umwelt hat.

Wer kann etwas gegen den
Treibhauseffekt tun?
Fakt ist, dass der Anstieg von CO2 durch den
Menschen verursacht wird. Flugzeuge, Industrie-
anlagen und Fahrzeuge, welche uns das Leben
angenehmer machen sollen, sind die Haupt-
verursacher des Treibhauseffektes.
Wenn also etwas zu tun ist, dann müssen wir
jetzt damit anfangen und nicht warten bis es zu
spät ist. Für uns als Forst-Profis heißt das, die
entsprechenden Flächen denen Holz entnommen
worden ist, wieder aufzuforsten.

Die Funktion des Waldes
erkennen und nutzen!
Neben dem Erholungs- und Wirtschaftsfaktor
demonstriert ein intakter Wald seine Stärke auch
durch die Neutralisierung der Luft, die uns
umgibt. Luftfilterung und Sauerstoffproduktion

sind die Hauptleistungen der
Wälder unserer Erde.

Die Firma Hess und der Wald!
Wir als Forstbetrieb fühlen uns verpflichtet, den
Wald zu erhalten und darüber hinaus den
C02-Wer t zu ver ingern. Gestützt durch
wissenschaftliche Erkenntnisse ist es nur logisch,
dass derjenige, welcher im Wald Holz entnimmt,
auch für einen Ausgleich zu sorgen hat.
Genau das tun wir!
Pro Jahr setzen unsere Teams 500 000 Pflanzen,
außerdem wird eine intensive Jungbestandspflege
geleistet, damit haben wir einen effektiven Beitrag
zur Verringerung des CO2-Wer tes. Unsere
Philosophie ist es aufzuforsten, Wälder zu pflegen
sowie für die kommende Generation den Forst
zu erhalten. Derzeit aktive Projekte wie
Pro-Forst® sind ein wirksamer Schritt in Richtung
zukunfts-orientierte Waldnutzung und Verringerung
des CO2-Wertes. Sinn und Zweck dieses Pilot-
projektes ist es den Menschen zu zeigen, dass
jeder einzelne einen Beitrag leisten kann, damit
der Wald seine Funktion erfüllt, nämlich den CO2-
Wert zu verringern und unsere Erde zu schützen.

Und Ihre Meinung?
Welche Auffassung haben Sie selbst zur
Zukunftssicherung des Waldes in Ihrer Region?
Oder interessieren Sie vertiefte Einblicke in das
praktische Funktionieren von ProForst® vor
Ort? Kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns über Besucher ebenso sehr wie
über Mitdenker. Fordern Sie unsere Ideen-
broschüre, Pro-Forst®-Eine Perspektive für den
Wald, an!

www.hess-forst.de

Hess GmbH  · Karlheinz Hess
Amorbacher Straße 6 · 63931 Kirchzell
Tel. 09373-99188 · Fax 09373-99189



G
ra

fik
 u

nd
 D

ru
ck

: 
Li

th
on

A
rt

 G
m

bH
 ·

 0
17

0-
40

64
70

1


