PFLANZEN
VON
BÄUMEN

KLIMASCHUTZPROJEKTE
REGIONAL
Als sehr verantwortungsbewusstes und
nachhaltiges Unternehmen arbeiten wir
überwiegend mit regionalen Maßnahmen!
Unsere Heimat ist die Zukunft unserer Kinder
für welche wir Verantwortung übernommen
haben.

www.beesark.com

… es ist unsere ZUKUNFT

Bäumen binden Kohlensto e und bremsen den Klimawandel. Grund ist die Photosynthese, die die Bäume
betreiben, um überhaupt zu wachsen. Bei diesem Prozess nehmen Bäume das mit für den Klimawandel
verantwortliche Kohlendioxid aus der Lu auf. Unter Lichtein uss zerlegen sie das Gas in seine Bestandteile
und verwandeln es in organische Materialen wie zum Beispiel Holz. Für einen Kubikmeter Holz verbraucht
ein Baum dabei durchschni lich eine Tonne CO². Nebenprodukt der Photosynthese ist der Sauersto

Bäume gelten als die „Grüne Lunge“ der Städte. Das kommt davon, dass sie Stäube und Par kel aus der Lu
ltern. Ein Baum ltert über seine Blä er oder Nadeln bis zu 100 Kilogramm Staub pro Jahr aus der Lu . Bei
Regen ießt der gesammelte Staub am Stamm entlang in den Boden ab und ist dauerha aus der Lu
entnommen.
Ein Spaziergang im Wald sehr erholsam. Doch nicht nur die körperliche Ak vität und die schöne Umgebung
tragen dazu bei, dass es uns nach einem Waldspaziergang besser geht. Forscher haben herausgefunden,
dass Sto e namens Phytozyden daran beteiligt sind. Sie werden von den P anzen ausgeschü et, um sich

gegen Erreger zu wehren. Unser Immunsystem pro

ert davon bei dem Besuch im Wald!

Bäume entziehen der Atmosphäre über Jahre Co2 und binden dieses langfris g in ihrer Biomasse
und im Boden. Co2 Bindung: Schätzungen gehen davon aus, dass Bäume im globalen Durchschni
etwa 10kg Co2 pro Jahr binden.
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Das Projekt trägt zu den folgenden Nachhal gkeitszielen bei:

UNTER STÜTZEN

EMPFEHLEN

Beesark Gmbh
St. Stefan 92
9142 Globasnitz
office@beesark.com
www.beesark.com
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