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Liebe Kundinnen/Kunden, Freundin-
nen/Freunde und Interessierte, seit 
dem Beginn meiner Selbständigkeit 
im Jahr 2003 hat sich bei uns viel ge-
tan und wird sich zukünftig auch noch 
viel tun. Deshalb denke ich, ist es an 
der Zeit regelmäßig über unsere Akti-
vitäten und Angebote mit einem 
Newsletter zu informieren.  

 

Mein Team und ich werden in den 
Newslettern in verschiedenen Rubri-
ken auf die Themen Forst, Baum-
pflege, Naturschutz, Märkte Termine 
und Aktuelles eingehen, sowie jahres-
zeitlich relevante Ereignisse behan-
deln. Auch werden wir hier gerne Ge-
schäftspartner zu Wort kommen las-
sen bzw. vorstellen. 

 

 

An unserem Sitz in Opfenbach im We-
stallgäu, beschäftige ich mich seit 
2003 mit dem Full-Service für den 
kleinparzellierten Privatwald im All-
gäu. Mit zwölf Mitarbeitern und zwei 
Förstern übernehmen wir für den Pri-
vatwaldbesitz den gesamten Ablauf 
von der Holzauszeige bis zum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holzverkauf. Hierbei haben wir ein be-
sonderes Augenmerk auf die nachhal-
tige Nutzung des Waldes gelegt, so 
dass in jeder Waldbesitzergeneration 
Holz geerntet werden kann. Zusätzlich 
möchten wir den Ausbau der ökologi-
schen und gesellschaftlichen Funktion 
des Waldes weiter fördern. Hierbei le-
gen wir besonderen Wert auf einen kli-
mastabilen und standortgerechten 
Waldbau. Dabei unterstützt uns unser 
moderner Maschinenpark, der eine 
schonende und sichere Holzernte- 
bzw. Bringung in allen Lagen gewähr-
leistet. Das eingeschlagene Holz ver-
markten wir auf kurzen Wegen an re-
gionale Sägewerke. Auf diese Weise 
ist eine effiziente und ökologische 
Wertschöpfung in der Region gewähr-
leistet. Ein zweites Standbein bildet 
nun seit mehr als zwei Jahren die 
Baumpflege, -kontrolle und Spezial-
holzerei für Städte, Gemeinden und 
Privatpersonen.  
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neuer  

mitarbeiter  
von Patrick Preusch 

 

Liebe Waldbesitzerinnen und -besit-
zer, seit dem 01. Januar 2018 bin ich 
bei Peter Straubinger in der Privat-
waldbetreuung und Einsatzleitung tä-
tig. Nach dem Studium der Forstwirt-
schaft, war ich in der Forsttechnik-
branche beschäftigt, wo ich viele Er-
fahrungen im Bereich der schonenden 
und wirtschaftlichen Holzernte sam-
meln konnte. Ein anderer Aspekt mei-
ner vorherigen Tätigkeit ist die Betreu-
ung und Gestaltung neuer Medien, 
über welche wir zukünftig auch regel-
mäßig mit Ihnen in Kontakt treten 
möchten. Ganz besonders möchte ich 
hierbei auf unseren neuen facebook- 
Auftritt hinweisen. Unter @Straubin-
gerPeter finden Sie aktuelle Infos, 
Hinweise und Bildmaterial unserer Ar-
beitseinsätze und Tätigkeiten. Ich 
freue mich besonders darauf, unser 
umfangreiches Angebot 

 

 

 

Wir freuen uns sehr unter den drei No-
minierten zum „Forstunternehmer des 
Jahres 2018“ zu sein. Der Preis des 
dlv-Verlages, welcher dieses Jahr 
zum ersten Mal auf der INTERFORST 
in München vergeben wird, zeichnet 
besonders innovative und engagierte 
Forstunternehmen aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
von der Betreuung bis zum Einschlag 
und der Rundholzvermarktung zu-
künftig auf kurzem Weg, von meinem 
Wohnsitz in Bad Hindelang, im 
Oberallgäu und grenznahen Baden-
Württemberg anbieten zu können. Um 
Sie individuell und unverbindlich bera-
ten zu können, werden wir hierzu ab 
Herbst 2018 eine regelmäßige Förs-
tersprechstunde in unseren neuen Bü-
roräumen in Opfenbach einrichten. 
Über genaue Termine werden wir Sie 
rechtzeitig informieren. 

 

 

 

Von besonderer Bedeutung für die 
Jury sind hierbei folgende Punkte: 

 Hat das Unternehmen ein 
überzeugendes Betriebskon-
zept? 

 Gibt das Unternehmen An-
stöße für die Entwicklung der 
Forsttechnik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.Sc. Patrick Preusch 

   +49 (0) 151 72 31 28 95 

    p.preusch@peterstraubinger.de 

 

 

 
 

 Wie attraktiv ist das Unter-
nehmen als Arbeitgeber? 

 Engagiert sich das Unter-
nehmen ehrenamtlich für die 
Branche? 

 Bildet das Unternehmen 
Forstwirte oder Maschinen-
fahrer aus? 
 

Zusätzlich wird ab Juni ein On-
linevoting mit in die Bewertung 
einfließen. Wo und wie gevotet 
werden kann, werden wir Sie 
rechtzeitig wissen lassen – wir 
zählen auf Sie. Hinweise dazu so-
wie eine Reportage über uns, 
werden Sie auch in einer der fol-
genden Forst & Technik Maga-
zine finden. 

 

 

nominierung zum forstunternehmer des jahres 2018 
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Seit 2015 bieten wir die Baumpflege, 
Kontrolle und Spezialholzerei für 
Städte, Gemeinden und Privatperso-
nen unter der Leitung von Fachagrar-
wirt Peter Baldauf an.  

 

In der Baumpflege kommt hauptsäch-
lich die sogenannte Seilklettertechnik 
zum Einsatz, welche eine sehr Baum- 
und umfeldschonende Methode zur 
Erhaltung und Verkehrssicherung dar-
stellt. Sie macht den Einsatz von 
schweren und sperrigen Geräten wie 
Hubarbeitsbühne oder Autokran weit-
gehend überflüssig. An einem Doppel-
seil, welches über Wurftechnik in die 
Baumkrone eingebracht wird erklim-
men wir die Krone und können an-
schließend beim Abstieg nach ge-
schickter Positionierung des Seils alle 
Stellen des Baumes erreichen.  

 

 

holzmarkt 
Nach mehreren Sturmereignissen An-
fang des Jahres und der damit ange-
fallenen Schadholzmengen sind die 
Holzlager der Sägewerke gut gefüllt 
und der Holzpreis somit in einem 
leichten Abwärtstrend. Wir empfeh-
len deshalb mit größeren Hieben bis 
Ende Juli abzuwarten. Sollten Sie 
noch nicht oder bereits aufgearbeitet 
Kleinmengen haben, melden Sie sich 
bei uns, wir helfen gerne bei der Ver-
marktung bzw. Aufarbeitung und kön-
nen dank unserer guten Kontakte und 
der Mengenbündelung noch gute 
Preise für Sie erzielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Verkehrssicherheit eines Bau-
mes zu gewährleisten, ist die Kronen-
pflege ein geeignetes Mittel. In erster 
Linie werden hier tote bzw. geschä-
digte Äste entfernt, sowie das über 
Straßen und Wegen erforderliche 
Lichtraumprofil wiederhergestellt. 
Während dieser Arbeiten wird der ge-
samte Baum auf Fehlentwicklungen 
und Verletzungen sowie auf seine 
Stand- und Bruchsicherheit kontrol-
liert. Da die äußerliche Vitalität eines 
Baumes nicht immer Aufschluss über 
seinen tatsächlichen Gesundheitszu-
stand gibt, bieten wir mittlerweile auch 
fundierte Untersuchungen mit Hilfe 
gezielter Baumbohrungen an. Hier 
wird eine gerade einmal 3 mm starke 
Bohrnadel bis zu 400 mm tief in den 
Baum getrieben. Das Messgerät er-
fasst die Vorschubgeschwindigkeit 
und den Bohrwiederstand,  

 

 

Die verzögerte Abfuhr der Schadhöl-
zer ist den kleinen Mengen geschul-
det, welche auf großer Fläche verteilt 
liegen. Die Abfuhrsituation wird sich in 
den nächsten Wochen verbessern. 
Wir bitten hier um ihr Verständnis 

waldpflege 
Aufgrund der vielen noch nicht ent-
deckten Windwürfe und vereinzelten, 
kleinflächigen Schäden besteht eine 
erhöhte Gefahr für Borkenkäferbe-
fall. Kontrollieren Sie bitte deshalb un-
bedingt ihre Holzmarken, um einer 
weiteren, 

 

 

 

 

 

 

worüber präzise Rückschlüsse in Be-
zug auf Fäule, Schäden oder Pilzbe-
fall gezogen werden können. Mit die-
ser Methode erstellen wir Gutachten 
bzw. können entscheiden ob die Ver-
kehrssicherheit noch gewährleistet ist 
oder der Baum entfernt werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fachagrarwirt Peter Baldauf 

  +49 (0) 170 22 28 92 7 

  baumpflege@peterstraubinger.de 

 

 

 

 

 

 

massenhaften Vermehrung vorzubeu-
gen. Mehr Infos zur aktuellen Situation 
gibt es online unter: 

www.borkenkaefer.org 

 

termine 
 

 18.-22.07.2018 
INTERFORST, München 

  

info`s und termine 

baumuntersuchung unsere  

baumpflege  

stellt sich vor 
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Mittlerweile können wir uns am Markt 
als Full-Service Unternehmen im Be-
reich Forst und Baumpflege präsentie-
ren. Unser Angebot umfasst zurzeit 
folgende Dienstleistungen: 

 

 

Sind Sie aus zeitlichen oder fachli-
chen Gründen nicht in der Lage Ihren 
Wald selbständig zu bewirtschaften? 
Wir bieten Ihnen eine ganzjährige, 
maßgeschneiderte Bewirtschaftung 
an. Wir besprechen mindestens ein-
mal gemeinsam, jährlich mit Ihnen das 
Vorgehen und die Ziele in Ihrer Wald-
parzelle. Anschließend organisieren 
wir für Sie die gesamte Bewirtschaf-
tung, vom Monitoring, der Förderung, 
der Pflanzung, über den Einschlag bis 
zur Holzvermarktung. Diese Tätigkei-
ten werden auf ökologischer und 
streng nachhaltiger Basis ausgeführt, 
so dass auch weiter Generationen 
den Wald ökonomisch nutzen können. 
Am Jahresende erhalten Sie von uns 
einen Jahresnachweis über die aus-
geführten Tätigkeiten, Ausgaben so-
wie den erwirtschafteten Erlös. Unser 
wichtigstes Anliegen bei den Maßnah-
men ist höchste Transparenz und 
Kundenzufriedenheit. 

 Planung, Organisation, 
Monitoring 

 Förderung 

 Wegepflege und Instand-
setzung 

 Holzernte und Logistik 
 Holzvermarktung 

 

 

Wir beraten Sie gerne in allen wald-
baulichen Themen und übernehmen 
für Sie die Auszeige des Bestandes. 
Über 1.000 Privatwaldbesitzer ver-
trauen bereits auf unsere kompetente 
Beratung und qualifizierte Betreuung. 
Denn aus einer kontinuierlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

pflege resultiert ein konstantes und 
stabiles Wachstum ihrer Bestände. 
Durch den höheren Zuwachs kann Ihr 
Wald sowohl seine ökologische als 
auch wirtschaftliche Funktion optimal 
erfüllen. 

 Waldbauberatung 
 Nutzungsplanung 
 Erschließungsplanung 
 Bestandesauszeige 
 Waldwertschätzung 
 Förderung 
 Beratung bei Wildschäden 
 Forstpflanzenbestellung 
 Grenzsteinsuche 
 Förstersprechstunde 

 

 

Im Bereich der Holzernte bieten wir 
den Full-Service vom Einschlag bis 
zur Rückung. Gemeinsam mit Ihnen 
finden wir ein schonendes und kosten-
effizientes Verfahren, dass zum Be-
stand passt. 

 Motormanueller Holzein-
schlag 

 Hochmechanisierter Ein-
schlag 

 Holzernte in Steillagen 
 Bringung mit dem Seilkran 
 Holzbringung 
 Spezialfällungen 
 Schutzwaldsanierung 
 Jungbestandspflege 
 Pflanzungen 
 Flächenvorbereitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dank unserer jahrelange Erfahrung im 
Holzhandel und den exzellenten Kon-
takten in die holzverarbeitende Indust-
rie garantieren wir Ihnen beste und 
transparente Preise auch in schwieri-
gen Zeiten. 

 Rundholzhandel 
 Brennholzhandel 
 Hackgut An- und Verkauf 
 Stockkauf 

 

 

Seit 2015 bieten wir mit unserem Spe-
zialisten-Team alle Dienstleistung 
rund um die Baumpflege an. 

 Baum- und Gehölzschnitt 
 Baumabtragung 
 Kronensicherung 
 Beratung 
 Baumuntersuchung 
 Baumgutachten 

 

 

Wir verleihen folgende Technik ab 
Wolfertshofen: 

 Hubarbeitsbühne 
 Anhänger 
 Motorkleingeräte 
 Pflanztechnik 

 

waldpflege 

beratung 

rundholzhandel 

forstdienstleistung 

baumpflege 

mietpark 

unsere waldpflege und 
dienstleistungsangebote 

2018 


