Fragen & Antworten
Wo kommt mein Weihnachtsbaum her?
Ihr Weihnachtsbaum ist bei uns auf einem extra angepflanzten Feld gewachsen. Wir
haben eigene Felder im Raum Osterholz-Scharmbeck. Das gewährleistet, dass die
Bäume so frisch wie möglich zu Ihnen kommen. Dort haben wie ihn ca. 10-12 Jahre
(bei einem Baum mit ca. 2m) gehegt und gepflegt.
Wie alt ist mein Weihnachtsbaum?
Wenn Ihr Weihnachtsbaum eine Größe von ca. 2m erreicht hat, ist er mindestens 1012 Jahre alt.
Wie umweltfreundlich ist mein Weihnachtsbaum?
Ein Weihnachtsbaum dient sein Leben lang als Sauerstoffspender. Den es nicht
gegeben hätte, wenn wir ihn nicht für Sie als Weihnachtsbaum gepflanzt hätten. Und
da wir unsere Bäume nicht mit Spritzmitteln einnebeln, gibt es auch keine
Umweltgefahren.
Wie lange hält mein Weihnachtsbaum die Nadeln?
Ihre Nordmanntanne hält die Nadeln besonders lange. Erstens da sie von Natur aus
eine sehr feste Nadel hat und weil wir sie so spät wie möglich erst sägen und für den
Transport zu Ihnen vorbereiten.
Wie lagere ich meinen Weihnachtsbaum am besten bis zum Aufstellen?
Wir liefern Ihren Baum in einem Netz verpackt, damit beim Transport nichts
kaputtgeht.
Sie können Ihren Baum bis zum Aufstellen in dem Transportnetz lassen. Stellen Sie
Ihren Weihnachtsbaum so kühl wie möglich, gerne in einen Eimer mit Wasser
(Achtung!!! Bei Frost haben Sie einen super Eiswürfel), so kann er einige Tage, bis
Wochen gelagert werden.

Wie stelle ich den Baum am besten auf?
Sie können Ihren Baum bis zum Aufstellen in dem Transportnetz lassen, stellen ihn
dann mit Netz in den Ständer, richten Ihren Baum richtig aus und öffnen das Netz am
besten von oben nach unten mit einem Messer oder einer Schere. Fertig steht Ihr
Weihnachtsbaum.
Stellplätze mit direkter Wärme durch z.B. Heizung oder Öfen sind nicht zu empfehlen,
da Ihr Baum dann eher Nadeln verlieren könnte.
Wohin nach dem Fest?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Z.B. bieten Ihre regionalen Entsorger in aller Regel
einen Abholtermin an. Sie können Ihrem Baum dann auch gerne die Zweige
abschneiden und diese dann zum Abdecken von Rosen benutzen. Gern genommen
ist auch das Osterfeuer oder der eigene Kamin,… Bitte vorher komplett
abschmücken.
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