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die co2-Bank ist eine initiative der wald- und 

holzwirtschaft und wird durch den landesbeirat holz 

nrw vertreten. weitere informationen finden Sie 

unter: www.co2-bank.de 

Klimafreund Holz

die co2-Bank erreichen Sie über 

landesbeirat holz nordrhein-westfalen e.v.

poststraße 7 | d-57392 Schmallenberg

telefon: 0 29 72 - 96 25 40

e-Mail: info@co2-bank.de

internet: www.co2-bank.de

wie holz das treibhausgas kohlendioxyd (co2) senkt.

www.co2-bank.de 

Sie wollen ein holzprodukt (haus, fenster, Schrank, 

tisch, Stuhl . . .) erwerben oder besitzen es bereits? 

dann melden Sie uns dieses objekt. 

einfach www.co2-bank.de/melden.html anwählen 

und das formular ausfüllen und absenden.  

die co2-Bank wird sich dann mit dem hersteller in 

verbindung setzen, um die damit erzielte co2-redu-

zierung zu berechnen. das ergebnis senden wir ihnen 

per e-Mail.

1. preiS 

picknick-korb im wert von 150,- €

2. preiS 

relax-holzgartenstuhl im wert von ca. 100,-€

3. preiS 

holzleuchten-dekokranz im wert von 65,-€

die Gewinner werden am letzten tag der 

Grünen woche an unserem Stand 403 in 

der halle „Multitalent holz“ und im internet auf 

www.proholzfenster.de bekannt gegeben.

der rechtsweg ist ausgeschlossen

Bundesverband proholzfenster e.v. 

Zimmerstr. 79-80 | 10117 Berlin 

telefon: 0700 - 47 43 8 - 835 

fax: 0700 - 47 43 8 - 329 

e-Mail: info@proholzfenster.de 

internet: www.proholzfenster.de 

ansprechpartner: heinz BlumensteinEntwurf3

der Bundesverband  

proholzfenster unterstützt 

die co2-Bank.



die Menge der reduzierung von co2 durch holznut-

zung ist allgemein nicht bekannt. Ein Holzfenster 

zum Beispiel reduziert ca. 40 kg CO2. Mit einem  

einfamilien-holzhaus  können sogar ca. 40 tonnen 

co2 reduziert werden. ein Mensch produziert im Jahr 

ca. 10 tonnen co2 (auto, heizung, . . .). durch die 

nutzung von holz kann die persönliche co2-Bilanz 

ausgeglichen werden.

durch den vorgang der photosynthese im Blatt 

des Baumes wird kohlendioxid (co2) gespalten. 

der kohlenstoff (c) wird im holz gespeichert.  

der Sauerstoff (o) geht in die atmosphäre. 

der  atmosphäre wird dadurch das treibhausgas 

co2 entzogen. der kohlenstoff wird solange im holz 

gespeichert, wie das holz wächst, bzw. nach seiner 

ernte verbaut bleibt.

holZ reduZiert co2

vorname

name

Straße

plZ / ort

e-Mail

telefon

Schätzen Sie, wieviel co2 durch den einbau neuer 

holzfenster in einem durchschnittlichen einfami-

lienhaus (15 fenster + eingangstüren) reduziert 

wird?

 a) ca. 8,4 kg CO2

 b) ca. 84 kg CO2

 c) ca. 840 kg CO2

kreuzen Sie ihre antwort an und geben Sie die 

antwortkarte beim Bundesverband proholzfenster 

am Stand 403 in der halle „Multitalent holZ“ ab 

um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen.  

abgabeschluss ist der 24. Januar 2009.

antwortkarte

CO2 O2

C CC

die diMenSionen

die Basis ist natürlich eine nachhaltige forst-

wirtschaft. für jeden genutzten Baum wird ein 

neuer gepflanzt. 

Deshalb ist Holzverwendung aktiver Klimaschutz!

die co2-Bank dokumentiert europaweit die co2-

reduzierung durch holz.

die co2-Bank

Entwurf3


