Aus Liebe zur Natur

Eine nachhaltige und stabile Investition.
Wie Sie mit dem Kiri-Baum einen signifikanten Beitrag für

die Umwelt leisten und dabei Geld verdienen können.
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Greenchild Die Anfänge

Die Anfänge
Im Jahr 2009 erfuhren wir das erste Mal vom

Da die Kiri-Bäume im Frühling und Sommer

Potential des Kiri-Baums. Seine besonderen

anfangen zu blühen, begannen wir ab dem

Eigenschaften und seine Leistungsfähigkeit

dritten Jahr Honig zu produzieren. Zu

begannen uns immer mehr zu begeistern.

diesem Zeitpunkt waren unsere Bäume
bereits über neun Meter groß.

Der aus Asien stammende Kiri-Baum gilt als
schnellst wachsender Baum der Erde, welcher

Überwältigt vom Erfolg unserer ersten Kiri-

erstklassiges Edelholz liefert und außerdem,

Baum-Plantage begannen wir, zusammen mit

wie kein anderer Baum, das Klima entlastet.

Partnern, weitere Plantagen zu bepﬂanzen.
Der Erfolg unserer ersten Einpﬂanzungen er-

Getrieben von Neugier und Begeisterung

regte in unserem Umfeld immer mehr Auf-

zogen wir uns ein Team von Experten zu

merksamkeit. So bekamen wir zunehmend An-

Rate, mit dem wir unsere erste Einpﬂanzung

fragen, ob wir nicht auch Bäume zum Verkauf

planten. Schnell war klar, dass unser

anbieten würden und ob es Möglichkeiten

Experiment in Südeuropa beginnen wird. Mit

gäbe, daran zu partizipieren.

den vielen Sonnenstunden und dem
gemäßigten Klima herrschen dort ideale

Nach einigen Monaten Recherche und sorg-

klimatische Bedingungen für den Kiri-Baum.

fältiger Planung entschlossen wir uns schließlich, eine weitere Fläche von 145 Hektar zu

So kam es, dass wir kaum ein halbes Jahr

kaufen und mit Kiri-Bäumen zu bepﬂanzen.

später, unsere ersten Kiri-Bäume auf rund

Der Zweck dieser Plantage ist es nun, jedem

vier Hektar Fläche pﬂanzten. Unsere

die Möglichkeit zu bieten, am unglaublichen

Erwartungen waren hoch und wurden sogar

Potential des Kiri-Baums teilzuhaben. Somit

noch übertroffen. Bereits nach zwei Jahren

möchten wir es Ihnen ermöglichen, etwas

waren die Bäume groß genug, um einen Teil

Gutes für die Umwelt zu tun und gleichzeitig

als Biomasse verarbeiten zu können. Die

transparent, gewinnbringend und vor allem

restlichen Bäume ließen wir weiter wachsen.

sicher investieren zu können. –

54.375.000KG CO

2

werden jährlich von unseren Plantagen
absorbiert. 14.800.000 Kilogramm

04

werden als Sauerstoff wieder
ausgeatmet.
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Holzmarkt
Bäume garantieren
unser Überleben

Der Holzmarkt boomt
wie nie zuvor

Rund ein Drittel der gesamten Landfläche der

Die Holznachfrage steigt seit Jahrzehnten analog

Erde ist mit Bäumen bedeckt und ohne sie,

zur permanent wachsenden Weltbevölkerung an.

könnten die Menschen nicht überleben.

Der Holzmarkt boomt wie noch nie. Im Durchschnitt

Das wird deutlich, wenn man den Lebens-

verbraucht ein Mensch 1,3 Kilogramm Holzprodukte

benskreislauf der Bäume näher betrachtet:

am Tag, wobei dieser Wert mit wachsendem

Aus Sonne, Wasser und dem Kohlendioxid

Wohlstand zunimmt. Egal ob zuhause, bei der

der Luft erschaffen die Bäume den Sauer-

Arbeit oder im Restaurant – Holz ist allgegenwärtig.

stoff, der so lebenswichtig für die Mensch-

Obwohl Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, kann

heit ist. Rund 130.000 Blätter einer 100 jähri-

die Nachfrage bei weitem nicht durch die klassi-

gen Eiche versorgen 17 Menschen nachhaltig

sche Forstwirtschaft gedeckt werden.

mit Sauerstoff und helfen ihnen zu überle-

Es müssen also alternative Möglichkeiten zur

ben. Auf diese Weise entlasten die Wälder

Holzproduktion außerhalb natürlicher Wälder

die Atmosphäre jährlich um 52 Millionen

gefunden werden. Dies hat die europäische Politik

Tonnen CO2. Bäume sind somit die größten

erst spät erkannt. Seit 2009 ist der Holz-

Klimaschützer der Erde.
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Holzpreissteigerung

anbau auf Agrarﬂächen immerhin europaweit

Verfügbarkeit liegt naturgemäß ein ganz

erlaubt. Ein längst überfälliger Schritt, bedenkt

erheblicher Zeitabstand.

man, wie viel Schaden von unseren natürlichen
Wäldern und auch von den Regenwäldern
Südamerikas hätte abgewendet werden
können. Betrachtet man die Erneuerbarkeit von
Holz als Ressource, so wird schnell klar, dass
es nicht möglich ist, bei steigender

Welch eklatantes Missverhältnis hier herrscht,
zeigt schon allein die Tatsache, dass die
Waldﬂäche der Erde seit Jahrzehnten
zurückgeht - alle 310 Tage um die Fläche
Deutschlands.

Nachfrage kurzfristige Anpassungen des

Insgesamt werden jährlich etwa 130.000 km2

Angebots vorzunehmen, denn zwischen

abgeholzt, was einer Fläche so groß wie

Anpﬂanzung und

Griechenland entspricht.
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Fünf gute Gründe
Holz ist nach Öl und
Gas die drittwichtigste
Handelsware der Welt.

Die Natur bringt den Ertrag
Mit dem Rekordtief der Zinsen auf Sparbücher, Fonds und vergleichbaren Anlagen, wird sparen
immer schwieriger. Bäume sind unabhängig von Börsenkursen und Zinsen und weisen ein deutlich höheres Wachstum auf, als Sparanlagen mit vergleichbar niedrigem Risiko. Sollten die Holzpreise dennoch kurzzeitig sinken, so kann ein Verlust durch eine Verschiebung der Ernte ausge-

Die Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen (FAO) prognostiziert zum Jahr
2050 einen Anstieg des chinesischen Holzbedarfs um 50%. Nach Aussage des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitutes (HWWI) wird
sich die Nachfrage nach unbearbeiteten Stämmen (Rundholz) bis zum Jahr 2030 verdoppeln.
Große institutionelle Anleger, darunter milliardenschwere Stiftungsfonds der Eliteuniversitäten Harvard und Yale oder etwa der
Hochadel, investieren daher bereits seit Generationen in die Holzwirtschaft. Betrachtet
man die privaten Anleger, so hängt Deutschland im Europa-Vergleich ziemlich hinterher.
Während in den Niederlanden 40 Prozent der
Privatkunden ihr Geld nachhaltig anlegen, ist es
in Deutschland nur ein Prozent.

Die Baumart entscheidet
über den Gewinn

wachsender Wohlstand in den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften, vor allem
natürlich in China, zu einem Anstieg des ProKopf-Holzverbrauchs führen wird, bietet sich
eine wirklich positive Aussicht auf den
weltweiten Zukunftsmarkt Holz.
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Investment selbst gegen Inflation und kurzzeitige Wertverluste abgesichert.

Der Umwelt etwas Gutes tun

Heimische Nutzhölzer wie Fichten oder Kiefern

Beim Kauf von Bäumen wächst das Vermögen mit. Je größer die Bäume werden, desto mehr

eignen sich nur sehr bedingt als kommerziell

CO2 absorbieren sie. Gerade Kiri-Bäume binden durch ihr schnelles Wachstum und die

ausgerichtete Geldanlage, weil sie zu lang-

großen Blätter, beachtliche Mengen an Kohlendioxid. Sie wirken somit dem Klimawandel

sam wachsen. Niemand möchte 80 Jahre auf

entgegen, sorgen für eine saubere Luft und einen fruchtbareren Boden.

die Ernte und somit auf die Rendite warten.
Tropische Nutzhölzer dagegen, wie Bambus,

Werte zum Anfassen

Eukalyptus und Akazie, wachsen zwar schnell,

Die Kiri-Bäume liefern nicht nur Honig und Biomasse. Nachdem sie gefällt wurden, stellen sie

werden jedoch zu sehr niedrigen Preisen auf

einen wertvollen Rohstoff für die Wirtschaft dar. So können aus dem Edelholz unter

dem Weltmarkt gehandelt – das macht auch

anderem Möbel gefertigt oder Schiffe gebaut werden.

sie unrentabel. Wirklich attraktive Preise und
Gewinne lassen sich nur mit Edelhölzern erzie-

Transparentes Investment

len, allen voran mit Kiri-Baum-Holz.

Bei herkömmlichen Sparkonten und Anlagemöglichkeiten hat man nur wenig Einﬂuss, für

Der Kiri-Baum ist durch sein extrem schnelles

welche Zwecke das Geld von den Banken oder Versicherungen verwendet wird. So ist nicht

Wachstum bereits nach 12 Jahren bereit zur

auszuschließen, dass damit sozial fragwürdige Investitionen getätigt werden oder Umwelt

Ernte als Edelholz und erzielt bei bester Pﬂege

und Menschen damit geschädigt werden. Beim Kauf von Bäumen erhalten Sie einen

sehr attraktive Preise und Gewinne.

biologischen Sachwert.

Nimmt man all diese Informationen zusammen und berücksichtigt zudem, dass

setzt werden, da die Bäume weiter an Umfang und somit an Wert zunehmen. Dadurch ist das

Die Nachfrage nach Kiri-Holz steigt enorm.
Unter anderem liegt dies am steigenden
Wohlstand in asiatischen Schwellenländern
wie Indien und China – dort ist der KiriBaum und somit auch sein Holz tief in der

Bäume als Geschenk
Geldgeschenke sind sehr unpersönlich und oft ist das Geld auch schnell wieder ausgegeben.
Kiri-Bäume eignen sich hervorragend als Geschenk. Durch das individuelle Baumzertiﬁkat ist es
ein besonderes und vor allem persönliches Geschenk. Der Beschenkte kann dabei zusehen, wie
der Wert stetig wächst und sich später über den Ertrag freuen.

Kultur verwurzelt und seit Jahrhunderten
ein wichtiger Rohstoff und Kulturgut. –

09

Greenchild Kiri-Baum

Kiri-Baum
Die Geschichte des
Kiri-Baums

Symbolische Bedeutung
in China und Japan

Ursprünglich stammt der Kiri-Baum aus

Wegen seiner Schönheit und kaiserlichen

Südostasien und wird mittlerweile auch in

Erhabenheit der Blüten wurde der Kiri-Baum

Europa als Zierbaum kultiviert. Er gehört zur

in Japan als Baumsymbol dem japanischen

Pflanzen-Gattung der Paulownien in der

Kaiserhaus zugeordnet. Die Blätter und Blüten

Pflanzenfamilie der Blauglockenbaumgewächse.

des kaiserlichen Kiri-Baums wurden deshalb

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er vom

als heraldisches Symbol im kaiserlichen

bayerischen Botaniker, Natur- und Japan-

Wappen (Go-Shichi no Kiri) verwendet.

Forscher Philipp Franz von Siebold nach Europa
eingeführt.
Den Namen „Kaiserbaum“ verdankt der
Kiri- Baum der russischen Prinzessin und
Grossfürstin Anna Paulowna von HolsteinGottorp-Romanow, die von 1840 bis 1849
Königin der Niederlande war. Zu Ehren von
Anna Paulowna benannte der bayerische
Botaniker Philipp Franz von Siebold, der in
den Diensten ihres Vaters, dem russischen
Zar Paul I. stand, den Kiri-Baum 1835 mit dem
Namen „Kaiserliche Paulownie“. Nicht von
ungefähr werden deshalb im Englischen auch
die Begriffe „Empress Tree“ (Kaiserbaum)
oder „Princess Tree“ (Prinzessinenbaum)
verwendet.
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Auch heute noch ist das „Go-Shichi no Kiri“Symbol im Wappen des japanischen Premierministers und seinem Kabinett zu ﬁnden
und zwar in Form von drei nebeneinander
stehenden Blättern, über denen jeweils Blüten
angeordnet sind.
In China wird als alter Brauch bei
wohlhabenderen Familien ein Kiri-Baum
gepﬂanzt, wenn eine Tochter geboren wird.
Da der Baum sehr schnell wächst, hat er, bis
das Mädchen heiratet, bereits eine
beträchtliche Größe erreicht. Der Baum wird
dann zu ihrer Hochzeit gefällt und das Holz
zur Herstellung von Möbelstücken oder für
die Aussteuer verwendet.

Der Kiri-Baum war außerdem der Lieblings-

In der Baumsymbolik gilt der Kiri-Baum we-

baum des österreichisch-ungarischen Kai-

gen seiner außerordentlich hohen Wuchs-

sers Franz Joseph I. Aus diesem Grund ﬁndet

geschwindigkeit in China, Japan und Korea

man auch heute noch viele Kiri-Bäume in

allgemein als ein Symbol für Fruchtbarkeit

Wien und der Umgebung von Wien (z.B.

und Glück. Letzteres geht auf eine Legende

Baden, Schönbrunn), dem Zentrum des

zurück, wonach der japanische Kaiserbaum

ehemaligen österreichischen Kaiserreiches.

der Sitz des mystischen Vogels "Phoenix"

11

Greenchild Kiri-Baum

war, der verbrennt und aus seiner Asche

bezeichnet wird. Mit ihrem sich rasch

neu entsteht („wie Phoenix aus der

entwickelnden Wurzelsystem sind die Kiri-Bäume

Asche“). Der Phoenix soll sich auf seinen

äußerst geeignet für die Aufforstung von

Flügen nur auf einem Kiri-Baum

Flächen, welche durch Erosion bedroht sind.

niedergelassen haben. Doch auch in der

Somit ist er auch ideal geeignet, um

Botanik findet der Begriff Phoenix-Baum

niedergebrannte Wälder zu regenerieren. Durch

Verwendung, da der Kiri-Baum die

die große Laubmenge nach dem Laubfall düngen

Eigenschaft hat, viele Male nach dem er

die Blätter den Boden auf natürliche Weise.

gefällt wurde, nachzuwachsen.

Was macht den
Kiri-Baum so einzigartig?
Der Kiri-Baum gilt als der schnellst wachsende
Baum der Erde. Schafft man die für ihn notwen-

Ein weiterer Vorteil gegenüber vielen anderen
Bäumen ist, dass der Kiri-Baum sehr beständig
gegenüber Schädlingen und Insekten ist.
Außerdem ist er sehr anpassungsfähig und
tolerant, was die klimatischen Bedingungen
angeht.

digen Wachstumsvoraussetzungen, ist er in der
Lage, in einem Jahr über fünf Meter zu wachsen

Wegen der vielen positiven Eigenschaften ist

und in einem Zehntel der Zeit so viel Holzvolu-

der Kiri-Baum hervorragend geeignet, um ihn

men zu produzieren wie eine Eiche. Sein Um-

auf Plantagen anzubauen. Er sticht alle anderen

fang nimmt pro Jahr um etwa 10 - 12 cm zu.

Bäume aus, indem er in deutlich kürzerer Zeit
Edelholz von sehr guter Qualität liefert und dabei

Auch für das Klima und die Umwelt ist der

noch einen merklich positiven Effekt auf das

Kiri-Baum von enormer Wichtigkeit. Durch

Klima, sowie die Luft- und Bodenqualität hat.

seine großen Blätter absorbiert er deutlich
mehr CO2 als die meisten anderen Bäumeweshalb er oft als die Lunge der Städte

12
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Kiri-Baum im Vergleich

Durschnittshöhe nach 10 Jahren

Nachfolgend möchten wir Ihnen einen vergleichenden Einblick in die Wachstumsleistung
des Kiri-Baums bieten. Die Angaben beziehen sich auf 10 Jahre alte Bäume.

CO2 Absorbation eines Baumes pro Jahr

Kiri-Baum: 20 m

Kiri-Baum: 600 kg

Teak: 50 kg

Teak: 10 m

Eiche: 2 m

Eiche: 50 kg

Stammdurchmesser nach 10 Jahren

Besondere Eigenschaften des KiriHolzes
o schwer entflammbar

Das Holz des Kiri-Baums wird
verwendet für:

(Flammpunkt bei 420 °C)
o leicht zu verarbeiten
o geringe thermische Leitfähigkeit
(gute Temperatur-Isolation)
o geringes Gewicht, aber hohe Stabilität
o gute akustische Eigenschaften
o schnelles Wachstum

Kiri-Baum: 40 cm

Teak: 20 cm

Eiche: 10 cm

o

trocknet schnell, harz- und geruchlos

o verformt sich bei Nässe nicht
o

anspruchslos und anpassungsfähig

o Möbelbau
o Musikinstrumente
o Bootsbau
o Flugzeugbau
o Sportgeräte (Ski, Snow- & Surfboards)
o Holzfassaden
o Sperrholz, Furniere
o Energie-Rohstoff
o Füll- und Dämmmaterial
o Holzhausbau

14
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Sprösslinge

Pflanzung

Die Jungpflanzen werden in Gewächshäusern herangezüchtet, bis sie groß
genug sind, um gepflanzt zu werden.

Bei der Pflanzung werden die Jungbäume in vorgebohrte Löcher gepflanzt
und anschließend bewässert.

Die Plantage
Auf unserer Plantage Phoenix One, wel-che
eigens für den Verkauf der Kiri-Bäume
angelegt wurde, ziehen wir rund 160.000
Bäume auf etwa ca. 200 Hektar groß.
Alles beginnt mit dem Heranzüchten der
Sprösslinge. Die wenige Wochen alten
Bäume benötigen besondere Fürsorge. Sie
werden in Gewächshäusern großgezogen,
bis sie stark genug sind, um auf der
Plantage eingepflanzt zu werden. Nur so
können wir gewährleisten, dass die jungen
Kiri-Bäume sich ideal entwickeln.
Nach der Einpflanzung dauert es, dank der vielen
Sonnenstunden und dem gemäßigten Klima in

Honig kann nach zwei Jahren produziert werden.

Edelholz
In den Jahren 4 - 8 und 8 - 12
sind die Bäume bereit, um zu Edelholz
verarbeitet zu werden.
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Biomasse

Südeuropa, nur rund zwei Jahre und die Kiri-

Mittels angelegten Seen, Regenwasserspei-

Bäume beginnen zu blühen. Der angenehme

chern und 33 km lange Wasserleitungen

Duft ihrer Blüten, die jetzt schon eine auffallen-

gelingt es uns die Bäume, auch in regen-

de Länge von 4 – 5 cm haben, zieht im Frühling

armen Phasen, ideal zu bewässern und somit

Bienen und Hummeln an. So können wir pro Jahr

für hervorragende Vorraussetzungen zu

etwa 30.000 kg feinsten Honig ernten.

sorgen.

Ab dem 8. bis zum 12. Jahr nach der Einpflanzung

Mit eigenen Gewächshäusern, zum Heranzüchten

sind die Kiri-Bäume als Edelhölzer ideal zu verwer-

der Sprösslinge, sowie Maschinen für die

ten. Nun sind sie rund 20 Meter hoch und haben

Pelletproduktion und Holzweiterverarbeitung

einen Stammdurchmesser von ca. 40 - 50 cm. Die

decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab.

Stämme werden getrocknet, weiterverarbeitet

Somit sparen wir uns lange Transportwege,

und als erstklassiges Edelholz verkauft.

schonen die Umwelt und können erstklassige
Holzqualität garantieren.

Als Nebenprodukt entsteht Biomasse.
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Plantagen in Planung

Plantagen in Planung

Plantagen in Planung

niedrige Arbeitskosten
niedriges Preisniveau

Greenchild Die Plantage

Phoenix One
in Zahlen.
Brunnenanlagen
Ferizaj (Kosovo)

160,000 Bäume

Standort

Kiri-Bäume

Drei 100m tiefe Brunnen sorgen
dafür, dass die Kiri-Bäume jederzeit
über genügend Wasser verfügen.

Plantagen See
Der See liegt etwas höher als die

200 Hektar

5 Bienenkolonien

seit 2018

Bienen

573 m

6,5

Höhenlage

Plantage und versorgt die Bäume
auf natürliche Weise mit Wasser.

Boden ph-Wert

Solarstromanlage
Alle Anlagen auf der Plantage

N 42.397552°, E 21.106022°

werden mit Solarstrom versorgt
und sind somit 100% autark.

Honig

Biomasse

Edelholz

Unsere Plantage produziert
etwa 30.000 kg feinsten
Honig pro Jahr.

Biomasse wird in unserer
Pelletmaschine verwertet
und anschließend verkauft.

Das Edelholz wird nach
dem Fällen verarbeitet
und verkauft.

20

Labor

Verwaltung

Im Labor werden unsere Setzlinge

Hier wird die Plantage ver-

gezüchtet und für die Einpflanzung

waltet und außerdem unser

vorbereitet.

Fuhrpark untergebracht.
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Wenn die Biene einmal
von der Erde verschwindet,
hat der Mensch nur noch
vier Jahre zu leben.
Albert Einstein

Honig
Die violetten Blüten der Paulownia sehen
nicht nur schön aus, sie liefern auch die
Grundlage für einzigartigen Honig.

der Honigbienenpopulation, des begrenzten
Futters in Monokulturen auf dem Land und des
vermehrten Einsatzes von Pestiziden ist uns
die Bienenzucht ein besonderes Anliegen.

Der Kiri-Baum ist ein hervorragender NektarProduzent. Zusammen mit einem Team aus

Der Großteil unseres Honigs wird vor Ort

erfahrenen Imkern, produziert ein Bienenstock

verkauft, der restliche Bestand wird auf dem

ca. 15 kg feinsten Honig in Bioqualität. Wäh-

internationalen Markt abgesetzt. Einen kleinen

rend der Blütezeit können das bis zu 1.000 kg

Teil Honiggläser behalten wir für uns, um sie

pro Hektar sein. Angesichts des Rückgangs

als Kundengeschenke zu verwenden. –

Biomasse
Biomasse ist, neben Solar-Wasser-und
Windenergie, ein wichtiger nachhaltiger
und klimaneutraler Energielieferant.

Ein Teil unserer Bäume wird bereits nach drei
Jahren Wachstum gefällt und zu Pellets
verarbeitet. In der ﬁrmeneigenen Anlage
pressen wir die getrocknete und verarbeitete

Aus dem Holz und den Blättern von Jungbäumen

Biomasse zu Pellets und verkaufen diese

können in erster Linie Pellets und Biogas produ-

anschließend weltweit.

ziert werden. Diese können zum Heizen oder für
die Stromerzeugung verwendet werden.
In Europa sind Kiri-Anpﬂanzungen, trotz ihres
hohen Ertrags an Biomasse, nicht sehr verbreitet.
In ihrem Heimatland China werden sie jedoch
bereits seit Jahrtausenden als Energielieferant
verwendet. Doch das Interesse am Kiri-Baum als
Biomasse-Rohstoff wächst. Gerade in Deutschland
erfreuen sich Pellet-Heizungen immer größer
werdender Beliebtheit. Durch das schnelle
Wachstum ist der Kiri-Baum hervorragend
geeignet, um als Energielieferant zu fungieren.

22
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Edelholz
Besonders
Schnell wachsendes Edelholz – das
klingt für viele zu schön um wahr zu
sein. Der Kiri-Baum ist einer der wenigen Bäume, der in kurzer Zeit kostbares
Wertholz erschafft. Das Holz weist eine
Reihe von besonderen Eigenschaften
auf, was es einzigartig im Vergleich zu
allen anderen Edelhölzern macht.
Das helle, seidig-glänzende Holz des meist

So wird das Holz des Kiri-Baums gerade in

Durch sein schnelles Wachstum und den damit

leicht gräulichen Ton bis hin zu einem warmen

der Schiff-und Flugzeugindustrie oft verwen-

verbundenen breiten Jahrringen, zeigt der Kiri-

Honiggelb reicht. Das Holz kann daher sowohl als

det. Bei vielen Möbeln in ausgebauten Flug-

Baum eine ganz eigene Maserung, die sich

Naturoberfläche zum Einsatz kommen oder

zeugen und Privatjets, auf Yachten und

deutlich von gängigen Holzarten unterscheidet.

problemlos in allen gewünschten Farbtönen, gut

sogar bei Wohnwagen und Caravanen, ist

Hinzu kommt seine Farbe, die von einem hellen,

deckend, lackiert werden. –

das geringe Gewicht sehr gefragt.

Formstabil

gerade wachsenden Kiri-Baums zeichnet sich

Kaum ein anderes Holz ist so formstabil wie

dadurch aus, dass es sich gut verarbeiten

Kiri-Holz. Einmal getrocknet nimmt es viel

lässt, einen hohen Flammwert (ca. 420°C)

weniger Feuchtigkeit auf, als andere Holzar-

und Dämmwert aufweist sowie schnell

ten. Zu tragen kommt diese Eigenschaft vor

trocknet, ohne sich zu verziehen.

allem beim Bau von Musikinstrumenten. So ist
es nicht verwunderlich, dass gerade im asia-

In der Holzverarbeitung nimmt das Holz des

tischen Raum, Musikinstrumente aus Kiri-Holz

Kiri-Baums eine Sonderrolle ein: Wegen

sehr weit verbreitet sind.

seiner geringen Darrdichte von 300 kg pro

Auch beim Bau von Türen und Fenstern, wel-

Kubikmeter müsste es eigentlich zum

che im Kontakt mit wechselnden Witterungs-

Weichholz zählen. Allerdings ist es außer-

einﬂüssen stehen, ist das Holz sehr geschätzt.

ordentlich stabil und zählt deshalb zum

Da es wenig Feuchtigkeit aufnimmt,

Hartholz.

verhindert es, dass sich die Fenster und
Türen verformen.

Leichtgewicht

Traditionelle, hölzerne Surfbretter werden

Kiri-Holz wird in Fachkreisen auch als das

meist auch aus Paulownia-Holz gefertigt.

Aluminium unter dem Edelholz bezeichnet. Es

Hierbei ist nicht nur die Formstabilität,

ist rund ein Drittel leichter als alle vergleich-

sondern auch die geringe Wasseraufnahme

baren Hölzer und trotzdem sehr stabil. Diese

von besonderer Wichtigkeit. So hat das Holz

Kombination aus Stabilität und geringem

aufgrund seines leichten Gewichts

Gewicht macht das Holz für viele Anwen-

hervorragende Schwimmeigenschaften ohne,

dungen interessant, wo es darum geht,

dass sich das Wasser schädlich auf das Holz

Gewicht einzusparen.

auswirkt.
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Wertzuwachs durch
biologischen Wachstum

Eigentümer
werden
Warum das Vertrauen in
Bäume setzen?

Bei dem Kiri-Baum handelt es sich um kein
Finanzprodukt. Der Wert ist gekoppelt an
die Größe des Baumes und die Qualität
des Holzes. Mit stetigem Wachstum nimmt
sein Wert also auch kontinuierlich zu.

So einfach werden Sie
Baumeigentümer

men liegt jedoch eine sehr große Zeitspanne
zwischen der Pﬂanzung und der Fällung. Hier
kommt der schnellwüchsige Kiri-Baum ins
Spiel. Er bietet alle Vorteile von anderen Edelhölzern – jedoch in einem Bruchteil der Zeit.

Bäume gelten unter Wohlhabenden schon

Unsere Plantage wurde eigens für den Zweck

Sie haben die Möglichkeit an einer bereits an-

seit Generationen als sehr gutes Mittel, Ver-

angelegt, um es auch Ihnen zu ermöglichen, an

dass die Zinsen auf ein weiteres Rekordtief sin-

gelegten und etablierten Kiri-Baum-Plantage zu

mögen zu vermehren. Bei den meisten Bäu-

den Vorteilen des Kiri-Baums zu partizipieren. –

ken, Banken über Negativzinsen nachdenken,

partizipieren. Es ist ein Direkterwerb und Sie

der Aktienmarkt immer unberechenbarer wird

sind der Eigentümer der Bäume. Das bedeutet:

und Sparanlagen gerade noch die Inflation

absolute Kontrolle und Transparenz.

decken. Hinzu kommt, dass die Rentenzahlungen immer geringer werden. So wird es immer
schwieriger, sein Geld sicher und vor allem
gewinnbringend anzulegen. Sei es, um sich im
Alter abzusichern oder einfach um Geld zu

Nachdem Sie sich für ein Kiri-Baum-Set entschieden und uns den Kaufvertrag zugesandt haben,
bekommen Sie umgehend ein Baumzertifikat,
welches Sie als Eigentümer ausweist.

sparen für große Investitionen.
Nun müssen Sie sich um nichts mehr kümmern.
Mit dem Verkauf von Kiri-Bäumen möchten wir

Nach ihrem Kauf sorgen unsere hervorragend

eine Lösung für dieses Problem bieten. Kiri-Bäu-

ausgebildeten Agrarspezialisten für eine opti-

me wachsen sehr schnell und können schon

male und umweltgerechte Pflege Ihrer Bäume.

nach sehr kurzer Zeit als Edelholz verkauft und

Das alles ist bereits im Baumpreis enthalten, es

verarbeitet werden. Dies macht sie zu einer sehr

entstehen also keine zusätzlichen Kosten.

Kiri-Bäume

Beinahe täglich erreichen uns Nachrichten,

4. - 8. Jahr

8. - 12. Jahr

Optionale Zwischenernte
Zu dieser Zeit liefert ein
Kiri-Baum bereits 0,7 - 1 m3
Edelholz.

Finale Ernte
Zur endgültigen Fällung
liefert ein Kiri-Baum bis
zu 2 m3 Edelholz.

sicheren und gewinnbringenden Investition.
Die Kiri-Bäume sind videoüberwacht und stehen
Aktien steigen und fallen, Bäume wachsen
und werden gefällt. Einmal eingepflanzt
steigt der Wert des Kiri-Baumes stetig. Er ist
sehr widerstandsfähig gegenüber Witterungs-

auf den Plantagen der Greenchild L.L.C. Nach

Jahre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

dem Kauf der Bäume werden Ihnen die exakten
Geo-Koordinaten der Bäume in Ihrem Zertifikat
übermittelt. –

verhältnissen und Schädlingen. Auch Dürreperioden können dem Baum, dank seiner
tiefen Wurzeln, nichts anhaben. –
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Ausgewachsen.
Erntezeit für Sie.
Holzklassen

Edelholz ist ein natürlicher Rohstoff, sein
Wert entsteht durch das Wachstum der

Holz-Qualität A (weniger als 1,0 Prozent aller Paulownia- Stämme sind in
dieser Qualität): US $ 2966,43 – 3390,20
pro m3.

Bäume. Je länger ein Baum wächst, desto
mehr Holz kann er liefern.
Die vielen Sonnenstunden und die gute
Bodenqualität in Südeuropa ermöglicht uns
eine sehr frühe Ernte – bereits nach 8 – 12
Jahren. Zu diesem Zeitpunkt liefert jeder
Kiri-Baum ca. zwei Kubikmeter Edelholz der
Holz-Qualität C.
Natürlich können Sie Ihre Kiri-Bäume auch
einfach über die vorgesehenen 8 – 12 Jahre
hinaus wachsen lassen. So nimmt die Grö-

Holz-Qualität B (Rund 40 Prozent aller
Paulownia-Stämme sind in dieser Qualität): US $ 1695,10 – 2118,88 pro m3.
Holz-Qualität C (Rund 40 Prozent der
Paulownia-Stämme sind in dieser Qualität): US $ 847,55 – 932,30 pro m3.
Holz-Qualität D (Stämme mit mehr als zwei
Fehlern, aber mindestens vier Jahresringen
pro Zoll.): US $ 375– 400 pro m3.

ße, Qualität des Holzes und die Holzmenge
stetig weiter zu. –

Ø 45 cm

17 Jahre

7 Jahre

Wachstum in Mitteleuropa

Wachstum in Südeuropa
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Baumsets
Die Greenchild L.L.C ist ein Dienstleister,

schaftung der Plantagen, die Nachhaltigkeit, das

der mit einem erfahrenen und professio-

Persönliche und die Transparenz im Vordergrund.

nellen Team die Bäume in Ihrem Auftrag
einpflanzt, pflegt und fällt.

Nach dem Sie sich für ein Baumset entschieden haben, erhalten Sie ein Baumzertifikat,

Bei unserem Konzept handelt es sich weder

welches Sie als Pächter der Ackerfläche und

um eine Beteiligung noch um ein Finanzpro-

Eigentümer der Kiri-Bäume ausweist. Es fallen

dukt. Bei uns stehen die professionelle Bewirt-

keine weiteren Kosten mehr an. –

Basic

30

Premium

Business

BASIC: 100 - 200 Bäume

PREMIUM: 250 - 450 Bäume

BUSINESS: 500-1000 Bäumen

100 BÄUME

250 BÄUME

500 BÄUME

Preis: 17.000 €

Preis: 41.250€

Preis: 77.500 €

150 BÄUME

350 BÄUME

800 BÄUME

Preis: 25.500 €

Preis: 57.750 €

Preis: 124.000 €

200 BÄUME

450 BÄUME

1000 BÄUME

Preis: 34.000 €

Preis: 74.250 €

Preis: 155.000 €

Hochqualitatives Wurzelwerk
mit Wachstumsgarantie

Hochqualitatives Wurzelwerk
mit Wachstumsgarantie

Hochqualitatives Wurzelwerk
mit Wachstumsgarantie

Kiri-Bäume

Kiri-Bäume

Kiri-Bäume

Pacht der Ackerfläche

Pacht der Ackerfläche

Pacht der Ackerfläche

Hege & Pflege

Hege & Pflege

Hege & Pflege

Baumzertifikat

Baumzertifikat

Baumzertifikat

Keine weiteren Kosten

Keine weiteren Kosten

Keine weiteren Kosten

–

–

Reisegutschein zur Plantage
(inkl. Flug und Hotel)
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Alles auf einen Blick
Schnellst wachsender Baum
Auf unseren Plantagen in Südeuropa ist der Kiri-Baum in der
Lage, in einem Jahr über fünf Meter zu wachsen und produziert
in der selben Zeit zehn Mal so viel Holzvolumen wie eine Eiche.

Hohe Nachfrage
Der Rohstoff Holz ist weltweit gefragt und die Nachfrage wächst
mit der zunehmenden Weltbevölkerung stetig an. Seit 1990
verzeichnet Holz als Rohstoff eine Preissteigerung von 1054 %.

Einzigartiges Edelholz
Das Holz des Kiri-Baums wird oft als das Aluminium unter den Edelhölzern bezeichnet. Es ist extrem leicht, aber trotzdem sehr robust.
Außerdem nimmt es, einmal getrocknet, kaum Wasser auf – das
macht es im Schiffsbau sehr attraktiv.

Umweltwunder
Der Kiri-Baum ist für das Klima und die Umwelt von enormer
Wichtigkeit. Durch seine großen Blätter absorbiert er
deutlich mehr CO2 als die meisten anderen Bäume – weshalb
er oft als die Lunge der Städte bezeichnet wird.

Steuern sparend
Plantagen- und Waldinvestitionen bieten Investoren in vielen
Ländern (z.B. Schweiz und Vereinigtes Königreich) Steuervorteile. Außerdem sind Kapitalgewinne, wie bei der Investition in
Kiri-Bäume, steuerfrei! Fragen Sie hierzu einfach Ihren Steuerberater zur Situation in Ihrem Land.

Baumverkauf auch
vor der Ernte möglich
Mit dem Baumzertiﬁkat haben Sie nach 5 Jahren die
Möglichkeit, Ihre Bäume an Greenchild L.L.C.
zurückzuverkaufen. Ab dem zweiten Jahr erhalten Sie
jährlich 5% auf das eingesetzte Kapital. Zum Beispiel
erhalten Sie beim Verkauf der Bäume nach 6 Jahren 25%
Rendite.

Inflationsgeschützt
Bei dem Kauf von Kiri-Bäumen handelt es sich um einen krisensicheren, inﬂationsgeschützten & börsenunabhängigen Sachwert.
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Unser Team

Nazim Azemi

Driart Gajtani

Josef Fürnkäs

Kontakt

Jeton Shala

Donjeta Llapashtica

Greenchild Office Ferizaj
M.Meha ecke "Greenchild street"
70000 Ferizaj
Kosovo

www.greenchild.eu
+38343739725
info@greenchild.eu
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@greenchildllc

@greenchildllc
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Pro Baum 600kg jährlich.
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