
„Auf in den Wald“

Werdet Salzburger 
Waldchampions!



Impressum:

Medieninhaber: Land Salzburg | Herausgeber: Abteilung 4 Lebensgrundlagen und Energie, vertreten durch 
DI Barbara Gugenberger-Zobl | Titelbild: © Daxner | Satz und Grafik: Landes-Medienzentrum/Grafik 
Druck, Herstellung: Druckerei Land Salzburg | Alle: Postfach 527, 5010 Salzburg 

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier
Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ 
des Österreichischen Umweltzeichens,  
Druckerei Land Salzburg UW-Nr. 1271



Vorwort LR Schwaiger

Liebe Lehrer, liebe Schüler!

wir suchen auch heuer wieder die Salzburger Waldchampions. Das sind Schulklassen der 5. und 6. 
Schulstufe aus dem Bundesland, die mit ihrer großen Begeisterung für die Vielfältigkeit des Lebens-
raumes Wald hervorstechen. Das Spannendste am Wettbewerb ist allerdings nicht das Ziel, sondern 
der Weg zum Waldchampion. Es erwarten Euch interessante, aufregende und mitunter auch geheim-
nisvolle Stunden im Wald aber auch in der Schule mit Forstleuten, Holz, Wild, Natur und Abenteuern. 

Der Wald war für mich als Kind schon ein ganz besonderer Ort. Meine Freizeit habe ich oftmals ge-
meinsam mit meinen Freunden dort verbracht. Wir bauten kleine Baumhäuser, waren stundenlang 
unterwegs und entdeckten immer wieder Neues. Diese Faszination ist bis zum heutigen Tag geblie-
ben und ich hoffe, einigen von Euch geht es ähnlich oder Ihr lasst Euch von Freunden und Familie 
mit der Wald-Begeisterung anstecken. 
Ich lade alle herzlich ein, beim „Salzburger Waldchampion“ mitzumachen und so den Wald, der 
mit seiner Vielfalt als Lebens-, Erholungs-, Wirtschafts- und Schutzraum selbst ein Champion ist,  
mit allen Sinnen zu erleben. 

Euer

Josef Schwaiger
Landesrat



Das Land Salzburg veranstaltet seit mehreren Jahren Walderlebnistage für Schulklassen. Speziell für 
Schulklassen der 5. und 6. Schulstufe  bzw. 1. und 2. Klasse NMS, oder 1. und 2. Klasse Gymnasium 
gibt es das Projekt „Salzburger Waldchampions“. Ziel ist es, Schüler, Förster, Jäger, Waldpädago-
gen und Naturinteressierte gemeinsam in den Wald zu bringen. Im Waldbestand werden Naturwis-
sen, Waldarbeit, Spiel und Spaß am und im Wald vermittelt.

Liebe Lehrer, liebe Schüler!
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Ablauf des Waldtages
Die teilnehmenden Klassen treffen um 08:30 Uhr am jeweiligen Austragungsort ein. Dort erwar-
ten die Klassen ein Organisationsteam sowie zahlreiche Forstleute und Waldpädagogen. Jede Klas-
se bekommt einen Stationsbetreuer zugeteilt, der mit der Klasse zur ersten Waldstation wandert. 
Insgesamt besucht jede Klasse 5 Stationen zu unterschiedlichen Waldthemen zB. Lebensraum 
Wald, Schutzwald, Baumarten, Wild und Jagd, Baumfällung und Waldspiele. Die Stationsbetreu-
er bewerten mittels Punktesystem die Klassen nach Wissen, Engagement, Geschicklichkeit sowie 
Teamgeist im Wald. Um ca. 12:00 Uhr endet der Stationsbetrieb im Wald und die Klassen begeben 
sich auf den Heimweg.
Nach Veranstaltungsende wird die Siegesklasse ermittelt und verständigt. In der letzten Schulwo-
che werden alle Siegesklassen der jeweiligen Bezirke zu einer Abschlussveranstaltung eingeladen 
und dort zu den „Salzburger Waldchampions“ gekürt.

Waldarbeit



FOTO

Die Waldtage beginnen um 8:30 Uhr und enden um 12:30 Uhr. Die Anreise zu den Bezirkswaldta-
gen ist von der Schule selbst zu organisieren. Die Siegesklassen der jeweiligen Bezirke werden zur 
Landesveranstaltung eingeladen. Die Anreise zur Landesveranstaltung bezahlt das Land Salzburg.

Leider ist die Anzahl der Schulklassen beschränkt, deshalb rasch anmelden.
 

Anmeldung und Information: Land Salzburg, Landesforstdienst

E-Mail: forstdirektion@salzburg.gv.at; Fax Nr.: 0662/8042-3887 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung
Mattias Hollerweger: 0662/8042-3687
Dipl. Ing. Barbara Guggenberger-Zobl: 0664/75093608 

Folder und Anmeldeformular findet ihr auch als PDF-Download auf der folgenden Homepage:
www.salzburg.gv.at/themen/aw/forstwirtschaft
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Fichte mit Borkenkäferspuren



Mehr als die Hälfte, rund 52% unseres Landes, 
sind mit Wald bedeckt. Es wachsen in Salzburg 
weit mehr Bäume, als es Einwohner gibt. So ent-
fallen auf einen Bewohner rund 500 Bäume. Oh-
ne Wald können wir Menschen nicht leben und 
somit können wir mit gutem Gewissen sagen: 
„Holz und frische Waldluft gehen uns in Salzburg 
nicht aus“. Wenn man Bilder von Städten sieht, 
wo die Menschen aufgrund der verschmutzten 
Luft nur mit Mundschutz hinausgehen können, 
wird einem bewusst, welchen Wert der Wald für 
uns hat.

Wald hat aber noch viel mehr als Holz und Luft 
zu bieten. Wald bedeutet auch Schutz, nicht 
nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Viele 
Siedlungen und Straßen würde es nicht geben, 

wenn nicht der Wald diese schützen würde. 
Wald bedeutet aber vor allem auch Vielfalt. Die 
höchste Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen fin-
det man im Wald.
Wald hat in Österreich einen sehr hohen Stellen-
wert. Damit unser Wald all diese Aufgaben er-
füllen kann, muss er ordentlich bewirtschaftet 
werden. Ein eigenes Gesetz „das Forstgesetz“, 
regelt die verschiedensten Bereiche im Wald. Je-
der Wald hat einen Besitzer bzw. Eigentümer. 
Dieser muss sich bei der Bewirtschaftung seines 
Waldes an das Forstgesetz halten. In Österreich 
gilt für den Wald „das Nachhaltigkeitsprinzip“. 
Das heißt, es dürfen nicht mehr Bäume gefällt 
werden, als im gleichen Zeitraum wieder nach-
wachsen. Der Wald kann somit nie weniger wer-
den. 
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Salzburg ist ein Waldland



Die österreichischen Waldbesitzer halten sich an 
diese Vorgaben und in den letzten Jahrzehnten 
wurde sogar immer deutlich weniger Holz aus 
dem Wald entnommen, als zugewachsen ist. 
Der Großteil der österreichischen Waldbesitzer 
hat sich freiwillig verpflichtet, über das Forst-
gesetz hinausgehende Regeln, im Bereich der 
nachhaltigen und sozialen Waldbewirtschaftung 
einzuhalten. Sie berücksichtigen Natur- und Ar-
tenschutz stärker, als es das Gesetz verlangt. 
Holzprodukte von diesen Waldeigentümern sind 
mit dem PEFC -Zeichen gekennzeichnet. 

Baumfällung

Der Wald und der Holzvorrat nehmen zu und das in beachtlicher Weise.  
Jede Sekunde wächst in Österreich rund 1 Festmeter Holz zu, das entspricht 1 Kubikmeter Holz.

 1 fm bzw. 1 m³ Holz wächst pro Sekunde zu
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Wald hat eine erhebliche wirtschaftliche Bedeu-
tung. Lange Zeit gab der Wald den Menschen al-
les, was sie zum Leben brauchten. Er lieferte 
Holz, Wildfleisch, Früchte, Beeren, Pilze, Honig 
und Arzneien. Die Lebensumstände haben sich 
geändert und wir Menschen leben nicht mehr 
vom Wald allein. Holz war und ist aber immer 

noch einer der wertvollsten Rohstoffe, da es 
ständig nachwächst und gut fürs Klima ist. Öko-
logisch gesehen ist Holz einfach unschlagbar. Die 
Pflege des Waldes, man spricht auch von der 
Waldbewirtschaftung, ist notwendig, um Quali-
tätsholz zu erzeugen. 

Die Wirkungen des Waldes werden in 5 Gruppen zusammengefasst.

Nutzwirkung
Schutzwirkung
Wohlfahrtswirkung
Erholungswirkung
Ökologische Wirkung

Qualitätsholz für Möbel

Wald wirkt vielfältig

Nutzwirkung / Holz ist ein geniealer Rohstoff
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Qualitätsholz sind gerade, gleichmäßig gewach-
sene Holzstämme, die im Sägewerk weiterver-
arbeitet werden. Waldeigentümer, Förster und 
Waldarbeiter setzen verschiedene Maßnahmen 
in den Waldbeständen, die von der Pflege des 
Jungbestandes über die Durchforstung hin zur 
Verjüngungseinleitung in Altbeständen reichen. 
Bis Waldbestände bzw. Bäume geschlägert wer-
den, vergehen durchschnittlich 100 Jahre. Aber 
auch auf Forstschädlinge wie Borkenkäfer oder 

Fäulepilze muss der Waldbesitzer achtgeben und 
Maßnahmen setzen.
Die Bewirtschaftung des Waldes mit der Holz-
produktion und dem Holzverkauf schafft zahl-
reiche Arbeitsplätze und sichert das Einkommen 
vieler Familien. Gerade im ländlichen Raum, wo 
Arbeitsplätze oft schwer zu finden sind, wächst 
Holz und mit ihm viele Arbeitsmöglichkeiten. 
Holz ist Rohstoff für die Bau- und Möbelindustrie 
und die Zellstoff- und Papierwirtschaft.

Waldarbeiter

Holzbauten sind modern geworden und erobern 
die Stadt. In Wien wurde gerade eines der höch-
sten Holzgebäude der Welt (84m hoch) gebaut. 
Holz hat aber noch andere zahlreiche Verwen-
dungsmöglichkeiten. Besonders langsam gewach-
senes Holz ist im Instrumentenbau gefragt. In 

Geniale Holzjobs gibt es in verschiedensten  
Berufsfeldern. Sie reichen vom Förster über den 
Sägewerker, Zimmerer, Tischler bis hin zu Be-
rufen in die Möbel, Papier, Platten sowie Zell-
stoffindustrie.

Mehr Info zu genialen Holzjobs unter 

www.proHolz.at 
www.holzistgenial.at
www.genialerstoff.at  

vielen alltäglichen Produkten vom Klopapier, 
über Zahnpasta, Nagellack, Orangensaft, Hand-
tücher und Kleidungsstücke ist Holz enthalten. 
Auch in der Medizin und Krebsforschung werden 
die Heilwirkungen der Holzinhaltsstoffe genutzt.

Holzbringung

Industrieholz für Papier oder Zellstoff

Nutzwirkung / Holz ist ein geniealer Rohstoff

© proHolz Austria Wurnig © proHolz Austria Wurnig
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Wälder übernehmen wichtige Schutzfunktionen, 
die es uns erst ermöglichen, weite Gebiete von 
Salzburg bewohnbar zu machen. Erst durch die 
Schutzwirkung des Waldes ist es möglich, länd-
liche und alpine Bereiche dauerhaft bewohnbar 

zu machen. Der Schutzwald sichert ländlichen 
Siedlungsraum und Infrastruktur. In Salzburg sind 
35% der Wälder Schutzwälder.

Sicherung von Siedlungsraum und Straßen

Schutzwirkung / Wald schützt vor Naturgefahren

© Hoffmann



Schutzwälder können die Entstehung von La-
winen wesentlich beeinflussen. So werden La-
winenabbrüche in dicht bewaldeten Gebieten 
verhindert. Die Bremswirkung des Waldes beim 
Abgang von Kleinlawinen ist ebenso von Bedeu-
tung, wie auch bei Steinschlag, Rutschungen und 
Oberflächenabfluss.

Bei Starkregen saugt der Waldboden das Was-
ser wie ein Schwamm auf, gleichzeitig halten 
die Baumwurzeln das Bodengefüge zusammen, 
so dass keine Hangrutschungen oder Muren ent-
stehen. Waldböden sind einerseits wasserdurch-
lässig, andererseits können sie aber gewaltige 
Wassermengen speichern.

Diese Eigenschaften helfen Hochwasserspitzen zu 
verhindern. Stabile Bergwälder bieten den wirk-
samsten und auch wirtschaftlichsten, das heißt 
kostengünstigsten Schutz gegen Naturgefahren. 
Die Schutzwirkung des Waldes hängt aber auch 
vom Waldzustand ab. Damit der Wald seine für 
uns Menschen so wichtigen Funktionen erfüllen 
kann, müssen im Schutzwald viele Bäume unter-
schiedlichen Alters vorhanden sein. Man braucht 
einen stabilen und strukturierten Bestand. Über-
alterte Bäume, die sich in der Zerfallsphase be-
finden, das heißt morsch werden, können nicht 
mehr die Schutzfunktion erfüllen. 

In Wälder, die nicht vorrangig Schutzfunktionen 
erfüllen müssen, sind solche alten Bäume aber 
von großer ökologischer Bedeutung. Wichtig ist 
im Schutzwald eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung und Jagdausübung. Zu hohe Wilddichten 
von Reh, Hirsch und Gämsen führen zu Wildver-
biss und gefährden die natürliche Verjüngung 
der Bestände. Wenn in solchen Beständen, klei-
ne Bäume nicht von selbst nachwachsen, man 
spricht von natürlicher Verjüngung, muss künst-
lich aufgeforstet werden, das heißt es werden 
Bäume gepflanzt. Was vor allem in Bergregionen 
arbeits- und kostenintensiv ist.

Waldfunktion: Erholung

Schutzwaldaufforstung

Bremswirkung Steinschlag  © Zobl

 © Zobl

 © Mitter



Unter der Wohlfahrtswirkung des Waldes ver-
steht man den Einfluss des Waldes auf Wasser, 
Klima und Reinigung der Luft.
Wald sichert hochwertiges Wasser und nachhal-
tige Wasserreserven. Er wirkt ausgleichend und 
stabilisierend auf den Wasserhaushalt.

Waldböden sind biologische Filter, die das Was-
ser reinigen. Somit sorgen sie für die Reinhaltung 
von Grund und Oberflächenwasser. In nieder-

schlagsarmen Zeiten sorgen Waldböden aber für 
eine nachhaltige Wasserversorgung. Trinkwas-
serquellen liegen deshalb auch sehr oft im Wald. 

Wohlfahrtswirkung / Wald sichert Wasser und Luft und ist gut fürs Klima

Waldböden reinigen Wasser

© Zobl



Wald, speichert Kohlenstoff, der unter anderem 
für die Klimaerwärmung verantwortlich ist. Wird 
Holz entnommen und verbaut, so bleibt der Koh-
lenstoff weiter gespeichert und trägt wesentlich 
zum Klimaschutz bei. Bei der Verbrennung von 
Holz wird genau jene Menge an Kohlenstoff wie-
der freigesetzt, die im Holz gespeichert wurde, 
man bezeichnet es deshalb als klimaneutral. Hei-
zen mit Holz, Pellets oder Hackgut ist deshalb 
klimafreundlich.

Wald reinigt unsere Luft. Er filtert Abgase von 
Autos, Haushalten und Industrie. Bäume dienen 
als Luftreiniger, da sie mit ihren Blättern und 
Nadeln die Schadstoffe binden. Dabei müssen 
wir aber bedenken, dass wir den Bäumen nicht 
zu viel „Dreck“ zumuten, denn dann stirbt auch 
der Wald.
Eine ausgewachsene Buche kann die  Staub und 
Schmutzbelastungen eines Durchschnittsautos 
aufnehmen.

Wald speichert Wasser für Trockenperioden

Kinder genießen die Ruhe im Wald 

© Zobl
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Wälder sind beliebte Ausflugsziele, 
um sich zu entspannen und zu erho-
len. Viele Menschen spazieren in den 
Wald, um in der frischen Waldluft 
Kraft zu tanken und um auf andere 
Gedanken zu kommen. Viele Hun-
debesitzer machen regelmäßig ihre 
Waldrunde. Hunde müssen im Wald 
aber an der Leine gehen, damit sie 
nicht Wildtiere hetzen.

Die verschiedenen Grüntöne der Bäu-
me, der besondere Lichteinfall, das 
Vogelgezwitscher und die wohltuen-
de Stille vor Verkehrslärm sorgen da-
für, dass sich unserer Stimmung im 
Wald positiv verändert. Manche Me-
diziner verordnen mittlerweile kran-
ken Menschen täglich einen Waldspa-
ziergang, da nachgewiesen wurde, 
dass sich Herzkreislauf und Atemwe-
gserkrankungen dadurch verbessern. 

Unsere Lungen können sich 
im Wald richtig erholen, 
denn der Wald ist ein wich-
tiger Sauerstoffproduzent. 
Eine 100 jährige Buche pro-
duziert pro Stunde rund 1,7 
kg Sauerstoff. Diese Men-
ge benötigen etwa 50 Men-
schen im gleichen Zeitraum 
zum Atmen.

Erholungswirkung / Wald entspannt 

„Zentral ist nicht die Aneignung von Wissen über die Natur,
sondern die Eigene, am eigenen Leib gemachte Erfahrung mit der Natur“   

(Gerald Hüther)

 © Hoffmann 

Spielplatz Wald

© Daxner



Forstliches Sperrgebiet

Respektiere deine Grenzen

In Österreich darf jeder den Wald zu Erholungs-
zwecken betreten. Ausgenommen sind Waldge-
biete die aus Sicherheitsgründen wie z.B. wegen 
Holzschlägerung, Wildruhegebiete oder Wasser-
schutzgebiete mit Hinweistafeln abgesperrt sind. 

Tafeln mit forstliches Sperrgebiet weisen auf 
Forstarbeiten hin, Tafeln mit Respektiere deine 
Grenzen, kennzeichnen Wildruhegebiete.

Radfahren und Reiten sind nur auf Waldwegen 
gestattet, die mit entsprechenden Hinweistafeln 
vom Waldeigentümer gekennzeichnet sind. 

© Daxner

Der Wald ist aber auch ein toller Abenteuerspiel-
platz und bietet unzählige Möglichkeiten für Kin-
der sich auszutoben und kreativ zu spielen. Ge-
rade in Stadtgebieten, wo viele Familien nicht 
den Wald vor der Haustür haben, werden Wald-
kindergärten und Waldschulen immer beliebter. 
Für die kindliche Entwicklung eignet sich der 
Wald bestens. Denn nur durch alleiniges Anschau-
en von Naturfilmen entwickelt man kein Ver-
ständnis für die Natur. Aber die erlebten Walda-
benteuer, beim Schwammerl suchen, Staudamm 
oder Lager bauen, bleiben uns in Erinnerung.

© Zobl

© Zobl



Mischwälder sind von Natur aus häufiger. In hö-
heren Lagen, wie in den Gebirgen, kommt je-
doch die Fichte in Reinbeständen natürlich 

vor. Naturnaher Mischwald mit verschiedenen 
Baumarten nimmt immer mehr zu. Dieser Wald 
ist auch der artenreichste Lebensraum.

Ökologische Wirkung / Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Naturnaher Mischwald

„In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man Jahrelang im Moos liegen könnte.“ 

(Kafka)

© Zobl



Totholz bleibt in den Wäldern, das wiederum för-
dert die biologische Vielfalt des Waldes. Borken-
käfer haben es um einiges schwerer in Mischbe-
ständen mit verschiedenen Baumarten, denn hier 
lauern auch des Borkenkäfers Feinde, der Amei-
senbuntkäfer und verschiedenen Spechtarten. 

Wald beherbergt für uns Menschen viele sicht-
bare Tiere, wie Feuersalamander, Hirschkäfer, 
Fuchs, Dachs und Reh, viele seltene Pflanzen-
arten wie die prächtige Türkenbundlilie oder das 
weiße Waldvögelein.

Schwarzspecht Birdlife Fuchs 

Zusätzlich leben aber im Wald unzählige mit 
freiem Auge nicht sichtbare Lebewesen. Allein 
in einer Handvoll Waldboden tummeln sich mehr 
Kleinlebewesen, als es Menschen auf der Erde 
gibt. Kein anderer Lebensraum ist so vielfäl-
tig wie der Wald, der in naturnaher Weise vom 
Menschen nachhaltig bewirtschaftet wird. Das 

Trommeln des Schwarzspechtes an Bäumen so-
wie die Paarungsrufe des Uhus im Winter sind 
eindrucksvolle Erlebnisse und Motivation für 
die Waldbesitzer ihren eingeschlagenen Weg in 
nachhaltiger, ökologischer Bewirtschaftung fort-
zusetzen.

Türkenbundlilie

© Lauermann © Burgstaller
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Bäume sind natürliche Klimaschüt-
zer. Sie entziehen der Luft beim 
Wachstum das Treibhausgas Koh-
lendioxid (CO2). Der Kohlenstoff aus 
dem CO2 wird im Holz gespeichert, 
durch chemische Reaktionen aus 
Wasser und CO2 entsteht Sauerstoff 
(O2), der wieder an die Umgebung 
abgegeben wird. Jeder Kubikmeter 
Holz bindet so rund 1 Tonne CO2. 

Wälder sind Klimaschützer

© Daxner

Werden Wälder nachhaltig bewirt-
schaftet und ihr Holz als Werk- und 
Baustoff genutzt, tragen sie doppelt 
zum Klimaschutz bei

Das im Holz gebundene CO2 bleibt der Atmosphä-
re langfristig erspart. Solange das Holz nicht ver-
rottet oder verbrannt wird, bleibt der Kohlen-
stoffspeicher erhalten. Wird das Holz aus dem 
Wald geerntet und als Werk- oder Baustoff ge-

nutzt, wird die Klimaentlastung nicht nur verlän-
gert, sondern sogar gesteigert. Häuser aus Holz 
wirken wie ein zweiter Wald und schützen das 
Klima.

Bauen mit Holz schafft einen zweiten Wald aus Häusern

© Zobl



Gleichzeitig wachsen im Wald anstelle der ge-
nutzten Bäume wieder neue Bäume nach und 
entziehen der Atmosphäre wieder aktiv CO2. 

endlos, sondern sterben irgendwann ab und ver-
rotten. Dabei wird der im Holz gespeicherte Koh-
lenstoff wieder frei. Gleichzeitig wachsen durch 
natürliche Verjüngung neue Bäume heran, die 
wieder CO2 einfangen.  

Bewirtschaftete Wälder speichern mehr CO2 ein

Die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder stei-
gert ihre Klimaschutzleistung. 
In einem naturbelassenen Wald stellt sich lang-
fristig ein biologisches Gleichgewicht mit einem 
mehr oder weniger gleichbleibenden Kohlen-
stoffspeicher ein. Die Bäume wachsen nicht 

Der naturbelassende Wald ist CO2-neutral, bringt 
über einen langen Zeitraum betrachtet aber kei-
nen zusätzlichen CO2-Senkeneffekt. 
Im bewirtschafteten Wald hingegen werden al-
te Bäume entfernt, bevor sie beginnen zu ver-
rotten und CO2 wieder abzugeben. Das schafft 
Raum und Licht für neue Bäume, die unter die-
sen Bedingungen schneller wachsen und wieder 
aktiv CO2 entziehen. Neuer Kohlenstoffspeicher 
entsteht, während sich der bisherige Speicher 
im entnommenen und genutzten Holz fortsetzt. 

Der Klimaschutzeffekt besteht also doppelt - im 
Wald und in den gebauten Holzhäusern. 

© Daxner
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Gebäude aus Holz sind wahre Klimaschützer



Holz ersetzt herkömmliche Baustoffe

Wird Holz zum Bauen eingesetzt, ersetzt es an-
dere Baustoffe wie Ziegel, Beton oder Stahl. Die-
se sind im Gegensatz zu Holz in der Herstellung 
CO2-intensiv. Holz muss nicht unter hohem En-
ergieverbrauch in Hochöfen oder Brennwerken 
hergestellt oder aus der Erde gefördert werden. 
Holz wächst im Wald und braucht dazu nur Erde, 
Wasser, Licht und Luft. Auch die Verarbeitung 
von Holz erfordert vergleichsweise wenig Ener-
gieeinsatz. Die Transportwege sind kurz, denn 
Holz wird von den Sägewerken und verarbeiten-
den Unternehmen in der Regel aus einem Um-
kreis von höchstens 300 Kilometern bezogen. In 
Summe haben Holzprodukte eine positive CO2-
Bilanz, während andere Baustoffe in der Her-
stellung CO2 verursachen. Holz vermeidet andere 
Baustoffe (Substitution) und der CO2-Ausstoß aus 
deren Produktion fällt gar nicht erst an. 

Weitere Infos für Jugendliche : 

YouTube Kanal:  
Bro Holz & Sista Wood 
 
www.holzistgenial.at 
www.genialerstoff.at 
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Die Salzburger Waldchampions

Waldchampion 2017 

Waldchampion 2018 

Waldchampions 2019 

© Daxner

© Daxner

© Daxner



Mit freundlicher Unterstützung




