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Alle 3 Sekunden …
… wächst im Schweizer Wald ein Kubikmeter Holz nach, was einem Würfel mit je 1m Kantenlänge
entspricht. Jährlich ergibt dies 10 Millionen Kubikmeter – das ist fast drei Mal so viel wie Beton
für das höchste Gebäude der Welt, dem 828 Meter hohen Burj Khalifa in Dubai, verbaut wurde.
Wahnsinn, oder?
Auch die Ökobilanz von Holz ist und bleibt unerreicht. Möbel, Papier, Balken und Co. schneiden
im direkten Vergleich mit anderen Werkstoffen deutlich besser ab. Gerade in der Klimaproblematik ist die energetische Gesamtbilanz der Baustoffe wichtiger denn je. Schweizer Holz aus nachhaltiger Produktion bietet Vorteile wie kurze Transportwege, hohe lokale Wertschöpfung, geniale
gestalterische Möglichkeiten und schlussendlich eine einfache Verwertung beim Rückbau von Gebäuden.
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Der Wald – die grüne Lunge der Erde
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Bäume binden durch die Photosynthese CO2 (Kohlendioxid) und zeitgleich wird dabei für die Menschen lebenswichtiger Sauerstoff gebildet. So ist Holz im Kreislauf CO2-neutral nutzbar und ist für
den Klimaschutz immens wichtig.
Die Verbrennung von Holz setzt gleichviel CO2 frei, wie die Bäume im Verlauf ihres Wachstums
der Atmosphäre entziehen. Beim Verrotten im Wald wird das gespeicherte CO2 ebenfalls an die
Atmosphäre abgegeben. Noch besser ist es, wenn das Holz zuerst für 50 Jahre in einem Haus
oder Möbelstück verbaut wird und erst anschliessend energetisch genutzt wird. Somit wäre der
CO2-Kreislauf verlängert und würde die Atmosphäre entlasten.

Heizen mit Holz
Holz ist ein einheimischer, nachwachsender und CO2-neutraler Brennstoff. Pro Liter eingespartes
Heizöl werden ca. 3 kg CO2 eingespart. In die Holzenergienutzung investiertes Kapital hat eine
grosse regionale Wertschöpfung und trägt zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen bei.
Ausserdem wird die Abhängigkeit vom Ausland verringert.
Cheminéeofen
Korrekt betriebene Stückholzfeuerungen zaubern neben einer wohligen Wärme eine unvergleichliche Atmosphäre ins Wohnzimmer. Diese Feuerungstypen eignen sich besonders als Wohnraumfeuerungen.
Pelletsheizung
Pellets Feuerungen sind praktisch wartungsfrei und liefern Wärme per Knopfdruck. Sie eignen
sich hervorragend als Ersatz von bestehenden fossilen Heizungen.

Haben Sie gewusst …
… wo es überall Holz drin hat? Nämlich in ganz vielen Alltagsprodukten, die bei einigen sicher für
Erstaunen sorgen.
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