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Augenscheinlich beginnt im Frühjahr das Le-
ben. Nicht nur die Natur wird wieder erweckt, 
auch die Menschen freuen sich über steigen-
de Temperaturen und kraftvolle Sonnenstrah-
len. Für mich als Forstdienstleister ist es etwas 
ganz Besonderes, in diesem Kreislauf der Jah-
reszeiten zu arbeiten.

Gerade in der aktuellen Situation wird bei vie-
len das Hauptaugenmerk auf ein schönes und 
gemütliches Eigenheim mit gepflegtem Garten 
gelegt. So steht vor allem das Abtragen von 
Bäumen bzw. einzelner Äste und deren Ab-
transport an unserer Tagesordnung. Saubere 
Arbeit und zufriedene Kunden sind dabei un-
ser Markenzeichen.

ZEIT FÜR NEUES
Nach der Winterruhe im Wald ist jetzt die per-
fekte Zeit, einen klimafitten Wald anzulegen 
und Bäume aller Art zu pflanzen. Mit dem nöti-
gen Know-how beraten wir Sie gerne über die 
richtige Baumartenwahl für Ihr Grundstück. 
Die Qualität der Pflanze, sowie das richtige 
Pflanzverfahren sind wichtige Voraussetzun-

DIE NATUR
MACHT ES VOR

gen für einen Wald mit Zukunft. Gerne setzen 
wir Pflanzen und pflegen Ihre Kulturen laufend.
Mit den steigenden Temperaturen wird auch 
der Borkenkäfer bei Fichten wieder zum The-
ma. Sichere Zeichen für einen Käferbefall sind 
Bohrlöcher und Bohrmehl am Stamm. Diese 
Bäume sind schnellstmöglich zu entfernen, 
um eine Ausbreitung zu verhindern. Im Früh-
jahr sind außerdem abgebrochene Wipfel und 
bereits liegende Bäume aus dem Wald zu ent-
fernen, da diese den Borkenkäfer zusätzlich 
anlocken. Gerne übernehmen wir das für Sie.

UNSER NEUES BRENNHOLZ-KISTL
Passend zum Start der Grillsaison dürfen wir 
unser Brennholz-Kistl vorstellen. Unser hoch-
wertiges Brenn- und Kaminholz wird in einer 
handlichen Kartonkiste verpackt und eignet 
sich perfekt für den Griller, zum Smoken und 
findet auch in allen Arten von Holzöfen Ver-
wendung. 

Besonders praktisch ist das Brennholz-Kistl bei 
geringer Lagerungsmöglichkeit und kann durch 
seine Größe auch leicht transportiert werden. 
Das Produkt ist in den Längen 25 bzw. 33 cm, 
gefüllt mit Hart- oder Weichholz erhältlich.

Unser Fokus liegt, wie bei unseren restlichen 
Produkten, auf Regionalität und Nachhaltig-
keit. Da unser Holz ausschließlich aus dem 
Mühlviertel stammt, können kurze Transport-
wege sichergestellt werden. Zudem arbeiten 
wir ausschließlich mit heimischen Baumarten, 
die aus nachhaltiger Schlägerung gewonnen 
werden. Das Holz wird grob gespalten und 2 
Jahre lang mit der Kraft der Natur sonnen- und 
luftgetrocknet. Anschließend wird es ofenfertig 
zugeschnitten und händisch in Kartons ver-
packt.

Falls Stauraum für Sie keine Rolle spielt, bieten 
wir unser Brennholz gerne auch in größeren 
Mengen und verschiedenen Längen an. 

Nähere Informationen zu unserem Dienstleis-
tungsangebot und zum Brennholz-Kistl finden 
Sie unter www.leitner-forst.at. Für Anfragen 
können Sie uns außerdem telefonisch oder 
per Mail erreichen.

KONTAKT
Lukas Leitner
Forstdienstleister und Baumsteiger
Graben 5, 4152 Sarleinsbach
Tel.: 0664 / 417 11 00
office@leitner-forst.at
www.leitner-forst.at
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