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Wert- und Kaminholz aus unserer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 

Aus unserem Laubmischwald bieten wir Wert- und Brennholz für den Raum Köln-Ost und 

Leverkusen-Schlebusch an. Gerne möchten wir Ihnen einen kleinen Überblick geben. 

 

 

DER FORST 

Wir bewirtschaften im Kölner Norden ein etwa 4,5 ha großes Waldgrundstück. Es handelt sich um 

einen natürlich gewachsenen Eichenmischwald, zur vorherrschenden Baumart Stieleiche gesellen 

sich zahlreiche andere Laubbaumarten wie Roteiche, Ahorn, Weißbuche, Vogelkirsche, Birke und 

Robinie. Das Forstgrundstück steht unter Naturschutz, strenge Auflagen regeln den Holzeinschlag 

und die Aufforstung. Der jährliche Holzeinschlag ist auf die natürlich nachwachsende Menge 

begrenzt, so dass der Wald in seiner Struktur erhalten werden kann. Die Nutzung ist extensiv, es 

werden also keine kompletten Abteilungen abgeholzt, sondern es werden einzelne schlagreife 

Bäume entnommen. Die Waldbewirtschaftung ist zertifiziert und trägt das PEFC-Siegel, wodurch die 

nachhaltige Holznutzung auch nach außen dokumentiert wird. Durch Aufforstung stellen wir 

außerdem sicher, dass sich der Wald an den Klimawandel anpassen kann und der Wert der 

traditionellen Kulturlandschaft beständig verbessert wird. 

 

 

STAMMHOLZ AUS NACHHALTIGER PRODUKTION 

Wir verkaufen unser Stammholz auf dem Stock. Das bedeutet, dass Sie sich geeignete Stämme 

auswählen, die wir dann für Sie fällen und rücken. Die Stämme werden an einem Lagerplatz am 

Dünnwalder Grenzweg aufgepoltert und können mit LKW bis 40 t mit Ladekran direkt von der Straße 

aus aufgeladen werden (Einfahrt in das Waldarreal nicht erforderlich). Bitte lassen Sie sich ein 

Angebot unterbreiten oder sprechen Sie uns an. 
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BRENN- UND KAMINHOLZ 

Wir alle erfreuen uns an einem wohlig warmen Kaminfeuer - ist es doch der Inbegriff eines gesunden 

Wohnklimas. Dabei ist das Heizen mit unseren nachhaltigen Forstprodukten weit mehr als das. Wir 

vermarkten unser Kaminholz ausschließlich regional. Unsere Laubbaumarten eignen sich dabei 

hervorragend als Kamin- und Feuerholz, auch für offene Kamine. Die Holzscheite werden auf 

natürliche Weise auf eine Restfeuchte von unter 20 % getrocknet und in Körben zu 120 dm³ 

ausgeliefert. Bezüglich der Feuerungseigenschaften unterscheiden sich die Hölzer etwas. Leichte 

Hölzer sind leicht zu entzünden, es muss aber häufiger nachgelegt werden. Bezogen auf das Volumen 

haben die schweren Hölzer den höchsten Heizwert und die größte Brenndauer. Eichenholz ist das 

hochwertigste Brennholz mit einem Heizwert von 2100 kWh je Raummeter bzw. 250 kWh je Korb. 

Das leichtere und wohlriechende Birkenholz erreicht getrocknet einen Heizwert von 1900 kWh je 

Raummeter bzw. 230 kWh je Korb. Üblicher Weise liefern wir Mischkörbe mit wechselnden 

Laubhölzern mit einer Schnittlänge von 30 cm aus, auf Vorbestellung können auch Körbe mit 

besonderen Sorten bzw. Schnittlängen geliefert werden. Außerdem liefern wir günstige 

Stammabschnitte für Kunden, die ihr Feuerholz selber aufbereiten. 

 

 

UNSER DIENSTLEISTUNGSANGEBOT 

Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen Dienstleistungen rund um die Pflanzung 

und Fällung von Bäumen anbieten. Wir fällen für Sie im Garten- und Forstbereich Bäume und 

entsorgen den Schlagabraum. Dabei wenden wir die Techniken normale Fällung, seilunterstützte 

Fällung sowie Baumpflegearbeiten und Verkehrssicherung mittels Baumklettern an (je nach örtlichen 

Gegebenheiten). Die Sommertrockenheit der letzten Jahre hat dazu geführt, dass viele Bäume im 

Kronenbereich oder komplett abgestorben sind. Von diesen Bäumen geht ein erhebliches 

Sicherheitsrisiko aus. Bitte lassen Sie sich ein kostenloses Angebot unterbreiten. 

 

Außerdem bohren wir für Sie Pflanz- oder Fundamentlöcher mit 20 cm Durchmesser, auch bei 

steinigen Böden bis zu einer Tiefe von 100 cm. Fragen Sie unsere Leistungen an. 

 

 

 

Ihr 

 

 

 

Norbert Deußen 
Forstgut  am Mauspfad 


