Pressemitteilung

Baumpflanzaktion 2020 – Der Treppenlift
begrünt den deutschen Wald wieder
Der Treppenlift pflanzt weiter Bäume und setzt damit seine erfolgreiche Klimaschutzaktion
mit der „Stiftung Unternehmen Wald“ fort
Köln, im Mai 2021 – Der Treppenlift, Deutschlands größter Anbieter für wiederaufbereitete Treppenlifte aus zweiter Hand,
hat auch im Jahr 2020 seine erfolgreiche Pflanzaktion zugunsten des Klimaschutzes in Deutschland fortgeführt: So stiftet das
Unternehmen seit einigen Jahren dem deutschen Wald einen Baum – für jeden seiner verkauften Treppenlifte. 2020 sogar in
zwei großen Pflanzaktionen, bei denen mehr als 2.707 junge Bäume dank des besonderen Engagements des Kölner Unternehmens ihre neue Heimat im Wald gefunden haben.
Der Treppenlift ermöglichte die beiden Aufforstungsaktionen im schleswig-holsteinischen Mölln und im Revier bei CastropRauxel. In Mölln wurde im Frühjahr eine Fichtenfläche wieder aufgeforstet, die durch Sturm und Borkenkäfer teilweise
vernichtet wurde. Hier findet die Traubeneiche einen idealen Platz, da sie an den Standort angepasst ist und einen vielfältigen
Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten kann. Der robuste Laubbaum ist gut gegen den Klimawandel gerüstet, denn er
übersteht auch längere Trockenphasen. Im Herbst ging es um die Wälder im Revier: Hier sind auch nach Jahren noch Spuren
des Orkans Ela aus dem Jahr 2014 sichtbar. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Förster wurde eine der letzten kleineren
Sturmwurfflächen bepflanzt. Als standortgerechte und heimische Baumarten wurden hier die Traubeneiche, die Flatterulme
und die Vogelkirsche ausgewählt.
Insgesamt konnten über 2.707 Bäume angepflanzt werden – dieser Förder-Beitrag zur Renaturierung des deutschen Waldes ist
auch ein Verdienst der Kunden des Kölner Unternehmens Der Treppenlift, die mit dem Erwerb ihres gebrauchten Treppenliftes
so viele Bäume möglich machten. Auch künftig wird das umweltbewusste Unternehmen diese Aktion fortsetzen, um einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen aktiv zu fördern. Mit dieser jährlichen Aufforstungsaktion leistet
Der Treppenlift seinen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz – mittlerweile fast schon aus Tradition.
Über Der Treppenlift
Der Treppenlift ist der größte Anbieter für gebrauchte Treppenlifte in Deutschland. Seit über 20 Jahren steht das Unternehmen
für fachgerecht wiederaufbereitete Markenprodukte zum günstigen Preis. Der Treppenlift recycelt gebrauchte Treppenlifte
und spart damit wichtige Ressourcen ein – zugunsten der Nachhaltigkeit, die als Teil der Unternehmensphilosophie in allen
Bereichen von Der Treppenlift kultiviert wird.
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