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PRESSEMITTEILUNG 
 

Stammdesign sorgt für neues Leben im Wald  

Aufforstungsprojekt leistet Beitrag zum Klimaschutz  

 

Im Frühjahr startete Firmengründer Raimund Sandhoff eine Aufforstungs-

Initiative, welche die nachhaltige Arbeitsweise und ökologische 

Unternehmensphilosophie seiner Holz-Manufaktur unterstreicht: Gemeinsam mit 

der Forstverwaltung Mayr-Melnhof setzt CEO Raimund Sandhoff die Idee der 

Neupflanzung von Bäumen um. Damit gibt er seinen Kunden Gewissheit für 

neues Leben im Wald.  Mit der Verwertung seiner Holzreste nützt er die Biomasse 

zur Produktion erneuerbarer Energien. Sein Motto: Nicht nur reden, sondern Tun! 

 

„Zu Unrecht wurden wir oft als Baummörder beschimpft, die nur den Profit vor Augen 

hätten, weil wir alte Stammbäume als Rohstoff zur Produktion unserer Stammholz-

Tische und Designer-Möbel verarbeiten. Das Gegenteil ist aber der Fall: Bevor alte 

Bäume unbrauchbar werden, und vom Baumbesitzer geschnitten werden, verarbeiten 

wir diesen“, erklärt Stammdesign Gründer Raimund Sandhoff. 

 

Gemeinsame Ziele mit Baron Maximilian Mayr-Melnhof  

„Tatsache ist, dass ein alter starker Baum, der am Ende seines Daseins angekommen 

ist, Platz für viele neue Bäume“, das bestätigt auch Baron Maximilian Mayr-Melnhof, der 

die Aktion aus voller Überzeugung unterstützt.  

„Ich finde es einfach toll, dass sich Raimund Sandhoff mit dieser Aktion der 

Wiederaufforstung der Nachhaltigkeit und verbürgt und somit einen Teil zum 

Klimaschutz beiträgt“ so Mayr-Melnhof. „Gerade junge Bäume binden Co2. Wenn 
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Mutterbäume fallen – oft auch im Sturm – dann haben diese bereits für reichlich Kinder 

unter ihrem Schirm gesorgt. Der Zyklus beginnt von Neuem. Das ist der Kreislauf der 

Natur: Wenn ein Baum fällt, werden neue geboren.“ 

 

Der Baum im Kreislauf der Natur 

Heuer wurden 5 Eichen in der „Antheringer-Au“ gepflanzt. Im kommenden Herbst 

wollen wir die Aktion intensivieren und weiter ausbauen.  

Die Idee der Aufforstung soll den Kreislauf des Baumes zur Gänze fertig skizzieren: 

„Für mich trägt jeder Baum – auch wenn er schon verarbeitet ist – eine Geschichte in 

sich. Jeder Baum ist ein wertvolles Unikat. Die Natur ist die unermüdliche Schöpferin 

von Vielfalt und Einzigartigkeit. Unsere Produkte sind für Menschen, die das Besondere 

suchen. Mit der Aktion der Aufforstung wollen wir der Natur etwas zurückgeben.  

Diese Aktion unterstreicht unsere Faszination und den Respekt vor dem Rohstoff Holz, 

dem nachhaltigsten Baustoff seit Menschengedenken“, bekräftigt Sandhoff. 

 

Ihr Tisch zu Hause schafft neues Leben im Wald 

Um den Kreislauf dieser Initiative bis zum Endverbraucher und Endprodukt sinnvoll zu 

schließen, bindet Raimund Sandhoff in seine Wiederaufforstungs-Aktion auch seine 

Kunden mit ein. „Mit dem Kauf eines Stamm-Tisches wird der Kunde zum Paten eines 

neuen Baumes. Sein Name wird auf einem Schild beim frisch gepflanzten Baum mit 

einem Lederband verewigt. Damit ist er gewiss, dass sein Tisch zu Hause neues Leben 

im Wald schafft“, berichtet Sandhoff. Der Slogan „Ihr Tisch zu Hause schafft neues 

Leben im Wald“ wird bewusst in die Verkaufsstrategie eingebunden. 

„Wir wollen unseren Kunden damit das Gefühl geben, einen Beitrag zum Klimaschutz 

geleistet zu haben. Jeder Baum bekommt einen QR Code der an unsere Kunden 

weitergegeben werden. Künftig werden wir auch T-Shirts aus Holzfasern erzeugen, die 

nicht nur unsere Mitarbeiter tragen, sondern auch unsere Kunden, welche das Projekt 

unterstützen, geschenkt bekommen.“ 
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Rohstoff Holz zur Gewinnung von Bio-Energie   

„Seit Frühling 2020 betreiben wir eine 100 KW große PV Anlage. Damit können wir bis 

zu 80 % unseren Strombedarf p.a. selber herstellen. Auch speisen wir sehr viel Strom 

ins Netz ein“, berichtet Sandhoff. „Wir heizen ausschließlich mit unseren Holzresten, 

Hobelspänen und Schleifstaub. Alles Holz. Da versorgen wir die Trockenkammer und 

heizen alle Gebäude. Mit der Verwendung erneuerbarer Energien leisten wir einen 

wertvollen Beitrag um unser Klima zu schützen.  

 

Nachhaltiges Marketing mit einer Suchmaschine, die Bäume pflanzt 

Auf Nachhaltigkeit setzt die Manufaktur Stammdesign auch im Marketing und dem 

Einsatz des Tools „Ecosia“ – einer Suchmaschine, die Bäume pflanzt. „Ecosia“ 

verwendet die Einnahmen aus Suchanzeigen, um Bäume dort zu pflanzen, wo sie 

dringend gebraucht werden. Durch das Suchmaschinenmanagement mit „Ecosia“ 

unterstützt Stammdesign nur unsere Aufforstungsprojekte weltweit, sondern hilft 

gleichzeitig auch den Menschen in den Pflanzgebieten vor Ort, damit sie sich eine 

bessere Zukunft aufbauen können. 
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