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„Wir machen EUCH Bäume“  
 

Die Offensive richtet sich an alle diejenigen, die sich nicht in den Kreisen derer einreihen, die 

nur reden, sondern jetzt etwas unternehmen, Ihren ökologischen Fußabdruck als Klima-Ritter 

zu verbessern. 

 

   
zuerst werden eigene          einzeln kommen die             nach kurzer Zeit 

Brunnen gebohrt      Kiritree in den Boden          entsteht eine Kiritree-Plantage  

 

Zusammen mit der Ironleaves AG und deren Partner Kiritrees Plantage LLC werden sämtliche 

Serviceleistungen rund um das Motto „Wir machen EUCH Bäume“ angeboten.  

Dabei handelt es sich um eine spezielle Sorte Baum - Paulowniabäume (Sorte: Elongata). 

Diese zeichnet sich durch ein großes Blattwerk, schnelles Wachstum, pflegeleichte An- und 

Aufzucht und für die holzverarbeitende Industrie bevorzugte Materialeigenschaften aus. 

Für die Bewirtschaftung werden Grundstücke, die speziell zur Aufzucht geeignet sind, in 

verschiedenen Regionen und Ländern, gepachtet oder erworben – derzeit im Kosovo.   

Mitarbeiter der Kiritrees Plantage LLC pflanzen die Bäume, ziehen sie auf, betreuen sie und 

ernten diese, nach Rücksprache mit dem Baumbesitzer. Die Fruchtziehung wird für die 

industrielle Produktion von Holz, Pallets, Biomasse, Ethanol, Futtermitteln, Papier usw. 

verwendet. 

Während der gesamten Wachstumszeit wandeln Paulowniabäume Kohlendioxid in Sauerstoff 

um und fungieren darüber hinaus als notwendiger Wasserspeicher.  

Sie sind ein KLIMA-RITTER? 

 

Allgemeine Informationen  
 

CO2-Killer Baum  Herausgeber Ironleaves AG,             
Schweiz 

Baumart 
 

Paulowniabäume          
(Sorte: elongata) 

  
 Plattform  

 
Fruchtziehung 

 

durch Ernte und 
Verkauf 

(marktabhängig)  

 Empfohlene    

 Halte-Dauer 

 
60 Monate 

Mindest -

Bestellmenge  

 
5 Stück 

 
 Handel  

 

ab 5 Bäumen ist ein 
Handel möglich 

Risiken 
 

Naturprodukt                
unterliegt klimatischen 

Zyklen 

 
 Fruchtziehung    
 garantiert 

 
nein 

  
  Nebenkosten /   
  Nachschüsse  

Keine,                              

einmaliger Kaufpreis  
  geeignet für Alle -                                             

werden Sie Klima-Ritter 
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Fruchtziehung 

Bei Paulowniabäumen handelt es sich um ein Naturprodukt, welches den klimatischen 
Verhältnissen und Marktbedingungen unterworfen ist. 

Die Ironleaves AG und deren Partner Kiritrees Plantage LLC haben gemeinsam alle derzeit 
üblichen Vorkehrungen getroffen, die einen Erhalt und ein gesundes Wachstums (u.a. vom 
eigenen Brunnen bohren bis zur Sicherung des Geländes …) ermöglichen. 

Mit dem Ernten nach frühestens 3 Jahren kann ein Mehrwert generiert werden, abhängig von 
Klima, Wachstum und der jeweiligen Marktsituation zum Zeitpunkt der Fruchtziehung. 

 

Rückblickend können wir nachfolgende Fruchtziehungen für von Käufern in Auftrag gegebene 
Ernten dokumentieren, die keinerlei Gewähr für die Zukunft darstellen.     

 

Fruchtziehung nach 3 Jahren 
Im Auftrag des Kunden wurden nach 3 Jahren seine Bäume geschlägert und für die Pelletsproduktion am Markt 
veräußert. Der Käufer zahlte nach Abzug von Ernte und Transport ca. 325 EUR pro Baum. Für den Kunden stand ein 
Einstandspreis von 185,00 EUR gegenüber.  
 

Fruchtziehung nach 5 Jahren 
Im Auftrag eines anderen Kunden wurden nach 5 Jahren seine Bäume geschlägert und für die Möbelproduktion am 
Markt veräußert. Der Käufer zahlte nach Abzug von Ernte und Transport ca. 475 EUR pro Baum. Für den Kunden 
stand ein Einstandspreis von durchschnittlich 175,00 EUR gegenüber. 
 
Fruchtziehung nach 10 Jahren  
Im Auftrag des Kunden wurden nach 10 Jahren seine Bäume geschlägert und als Material für die Bauwirtschaft am 
Markt veräußert. Der Käufer zahlte nach Abzug von Ernte und Transport ca. 725 EUR pro Baum. Für den Kunden 
stand ein Einstandspreis von 135,00 EUR gegenüber. 
 

Empfehlung 
 

Dieses Produkt kann für Interessenten geeignet sein, die: 
 

• Ihren ökologischen Fußabdruck verbessern möchten 

• die eher handeln als nur reden 

• die einen „Wald“ Ihr Eigen nennen wollen  

• die Interesse an „Green Investments“ haben. 
 
 
LEGAL DISCLAIMER: The contents of this document are for information purposes only and do not represent a solicitation, an offer or an acceptance 
for the conclusion of a business transaction or any other form of legal act, in particular an investment, and should not influence any such decision. Any 
investment should be made only after a consultation. The contents must not be interpreted as financial consulting, legal advice or tax consulting. 
Ironleaves AG has provided all information with the highest possible care. Nevertheless, Ironleaves AG accepts no liability for the accuracy, integrity 
or actuality Ironleaves AG accepts no liability for loss or damage, including lost profit or any other direct or consequential damages, arising from the 
use of or reliance on the information provided. Publishing of information contained therein is prohibited. Prospective purchasers should seek appropriate 
advice and familiarize themselves with the applicable laws, climatic conditions and laws as well as taxes in their home country or country of residence. 
 
RISK DISCLAIMER: This purchase is subject to natural conditions and risks and in the worst-case scenario, demise. It is a natural product which 
depends on climatic and other conditions. The period of time is also decisive for a possible fruiting - longer holding time also influences the risks, such 
as pest infestation or storm or fire or drought. Each buyer is responsible for the taxation of his fruit extraction.  


