
Wir bereichern den neuen Wald für jeden
Kaminofen, den Sie kaufen, mit einem
kräftigen Laubbaum-Sprössling!

Es war noch nie so einfach, einen neuen
Wald zu pflanzen. Sie bestimmen, welche
Baumart wir für Sie pflanzen sollen. Wir
garantieren die Pflanzung und sorgen für
die fachgerechte Pflege des Aufwuchses.

Als Käufer eines Kaminofens von DROOFF-
Kaminöfen können Sie zwischen folgenden
Baumarten wählen:

Und während Sie gemütlich zu Hause
vor dem warmen Kaminofen sitzen,
können Sie sicher sein, dass im
Briloner Wald Ihr neuer Baum nach-
wächst.

Wenn es Sie interessiert, was Ihr
Baum so treibt, besuchen Sie doch
mal das schöne Briloner Land oder
überzeugen Sie sich im Internet vom
Fortschritt „Ihres“ Waldes unter:

www.waelder-brauchen-baeume.de

www.waelder-brauchen-baeume.de

Nur eine nachhaltige Waldwirtschaft
sichert uns das Holz!

Scheitholz ist aus vielen Gründen ein wichtiger Rohstoff und  Energieträger.
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der direkt bei uns vor der Haustür
wächst. Unsere Wälder werden nachhaltig bewirtschaftet, d. h. dass im

selben Zeitraum mindestens soviel Holz
nachwächst, wie geerntet bzw. verbrannt
wird – wenn wir uns darum kümmern!
Egal, ob das Holz langsam verrottend im
Wald liegt oder verheizt wird, es gibt nur
die CO2-Menge ab, die der Baum vorher
aufgenommen hat.

Holz ist deutlich preiswerter als Heizöl oder
Erdgas. Deshalb ist ein Kaminofen als Zu-
satzheizung die effektivste Möglichkeit, die
stetig steigenden Heizkosten massiv zu
senken.

Wir pflanzen
einen neuen Wald.

Wälder brauchen Bäume.

Gemeinsam stark – für den neuen Briloner Wald:

www.briloner-buergerwald.de www.bwt-brilon.de

Machen Sie mit! …

Wälder brauchen Bäume.

Esche

Ahorn Kirsche

Eiche Ulme

Buche

Pflanzen Sie
Ihren persönlichen Baum!

… und erfreuen Sie sich am
Enstehen eines neuen Waldes.

Der Wald ist unsere Zukunft!

DROOFF-Kaminöfen haben einen
hohen Wirkungsgrad, nachgewiesen
geringe Emissionen und helfen
Ihnen somit, Energie zu sparen.

Und gut aussehen tun sie auch!

(Bitte entschuldigen Sie
diese kleine Eigenwerbung
zum Schluss).

Wälder brauchen Bäume.

www.drooff-kaminofen.de

Keffelkerstr. 40

59929 Brilon



Für den neuen Wald greifen
die Mitarbeiter von DROOFF-
Kaminöfen auch persönlich
zum Spaten und erweisen sich
inzwischen als geschickte
Baumpflanzer.

… und ohne Holz keine Kaminöfen!

Warum engagieren wir, die  Firma DROOFF-Kaminöfen, uns für den
Briloner Wald? Weil Kaminöfen nun einmal unsere Leidenschaft sind.
Und erst das Holz erweckt unsere Kaminöfen und damit die Magie
des Feuers zum Leben.

Wenn wir uns als Hersteller hochwertiger Kaminöfen nicht für einen
prächtigen neuen Wald stark machen, wer sonst?

Im Januar 2007 vernichtete der Orkan „Kyrill“ in Deutschland riesige
Waldbestände. Besonders Brilon, die Hochsauerland-Gemeinde mit dem
größten kommunalen Stadtforst Deutschlands und Heimatstadt des
Kaminofenherstellers DROOFF-Kaminöfen, spricht von einer der größten
Naturkatastrophen seit Menschengedenken:

Etwa 1.000 Hektar über Generationen gewachsener Wald mit einem
reichen Bestand an Flora und Fauna wird in einer Nacht vernichtet!

Wälder brauchen Bäume.

Nach dem großen Sturm!
25 Millionen Bäume werden in einer Nacht zerstört!
Die Stadt Brilon hat es besonders hart getroffen! Wir pflanzen einen neuen Wald!

Ein prächtiger, durch viele Laubbaumarten gepräg-
ter Mischwald wird zukünftig die alten, zerstörten
Nadelholzkulturen ersetzen.

Im Rahmen der Initiative „Der Briloner-Bürgerwald“ sind für die Aufforstung
durch die Firma DROOFF-Kaminöfen 10 Hektar vernichteter Waldfläche
von der Stadt Brilon fest reserviert. Ein lichtdurchfluteter Mischwald mit
selten vorkommenden Laubbäumen wird hier bald wachsen und so eine
neue Fauna entstehen lassen. Unser Versprechen: Wir pflanzen für jeden
verkauften Kaminofen einen weiteren Baum!

Ohne die Mithilfe engagierter
Partner sind diese Schäden durch
die Gemeinde Brilon allein nicht zu
beheben!

Hier entsteht der neue Wald! Die ersten Bäume sind schon
gepflanzt und gedeihen prächtig.

Ohne Wald kein Holz …


