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WER SIND WIR?
Hinter unserer Firma stehen ich, Lukas Leit-
ner, als Forstfacharbeiter/Baumsteiger und 
meine Partnerin, Tamara Suppan, die alle 
kaufmännischen Tätigkeiten im Unternehmen 
abwickelt.

Mein beruflicher Werdegang startete mit einer 
Lehre zum Spengler und Lackierer, anschlie-
ßend war ich einige Jahre als CNC-Program-
mierer tätig. Meine Leidenschaft wurde 2016 
zum Beruf, nachdem ich mich entschied, eine 
Ausbildung zum Forstfacharbeiter abzuschlie-
ßen. Ich begann bei einem Forstunternehmen, 
in dem ich reichlich Praxiserfahrung sammeln 
konnte. Im Jahre 2019 erfüllte ich mir den 
Traum der Selbstständigkeit.

Zusammenwirken und vernetzen ist zwischen 
Berufskollegen unerlässlich. Unter dem Motto 
„gemeinsam mehr erreichen“ arbeite ich bei 
umfangreicheren Aufträgen mit verschiedens-
ten Unternehmen zusammen. So haben wir es 
bereits in kurzer Zeit geschafft Fuß zu fassen 
und können positiv in die Zukunft blicken.

WAS MACHEN WIR?
Mein Spezialgebiet ist die Baumabtragung, bei 
dem jeder Baum, auch auf noch so wenig Platz, 
entfernt werden kann. Grundsätzlich erledige 
ich aber alle Aufgaben rund ums Holz, vom 
Obstbaumschnitt bis zur Holzschlägerung.
Sauberes, genaues Arbeiten und hohe Kun-
denzufriedenheit zeichnen unser Unterneh-

men aus. Weiters hat Verlässlichkeit, Beratung 
sowie Kommunikation mit dem Kunden höchs-
te Priorität für uns.

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK:
- Waldbegehung
- Baumabtragung
- Spezialbaumfällung
- Holzschlägerung
- Durchforstung
- Aufforstung
- Brennholzverkauf

WOHIN WOLLEN WIR?
Leben ist Veränderung - privat wie beruflich 
- deshalb ist es für uns sehr wichtig unseren 
Kernbereichen treu zu bleiben und uns zu-
dem weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund 
besuche ich ab November 2020 den Forstwirt-
schaftsmeisterkurs in Traunkirchen, um meine 
fachliche Kompetenz weiter auszubauen. 

Weiters wollen wir das Leistungsangebot stei-
gern und den Brennholzverkauf forcieren. Von 
kleinen Mengen bis hin zu großen Lieferungen 
(ofenfertiges Brennholz für den Kachelofen 
sowie Meter-Scheiter) wird regional und nach-
haltig geschlägertes Brennholz für unsere Kun-
den zur Verfügung stehen. Wir befinden uns 

Lukas Leitner hat seine Leidenschaft zum Beruft 
gemacht und ist seit 2016 Forstfacharbeiter. Seit 
2019 führt er mit seiner Partnerin sein eigenes 
Forstunternehmen. Bei ihnen dreht sich alles um 
das Thema Holz. Sie blicken positiv in die Zukunft 
und freuen sich ihr Leistungsangebot stetig zu 
steigern und zukünftig auch den Brennholzver-
kauf zu forcieren.
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gerade in der Abklärungsphase für unser neu-
es Projekt im Bereich Brennholzverkauf, wel-
ches ab nächsten Herbst in Betrieb gehen soll.

WAS BLEIBT JETZT NOCH ZU SAGEN?
Besser denn je sehen wir derzeit die Zusam-
menarbeit der verschiedenen Wirtschafts-
bereiche und wie jeder auf den anderen an-
gewiesen ist. Voller Freude blicken wir in die 
Zukunft, in der wir vielen neuen Kunden und 
Geschäftspartnern begegnen wollen.

WIE ERREICHEN SIE UNS?
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
unter www.leitner-forst.at. Für unverbindliche 
Anfragen bin ich unter 0664/ 417 11 00 oder 
unter office@leitner-forst.at für Sie erreichbar. 
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.


