
14WIRTSCHAFT AN MAIN UND KINZIG — ENTSCHEIDER UND ERFOLGE

Wollen die Aufforstung der Wälder
durch Geschenkideen unterstützen:
Sandra, ihr Mann Leslie und dessen
Mutter Kathrin Schnee (von links)
haben im Sommer das Start-up
„Planet Tree“ gegründet.
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Zu Weihnachten im Sortiment: ein kleiner Tannenbaum.Auch für Menschen ohne grünen Daumen: Planet Tree bietet Bücher und Schneidebretter zum Verschenken an.

Klimaschutz per Mausklick
Hanauer Start-up „Planet Tree“ pflanzt für jeden verkauften
Geschenkartikel einen Baum in heimischen Wäldern

„Wir haben den Betrag, den wir an
die Forstämter zur Aufforstung der
heimischen Wälder spenden, so
kalkuliert, dass nicht nur die Setz-
linge finanziert werden, sondern
auch die Pflege“, so Sandra Schnee.
„Wir wollten nicht bestimmen,
welche Bäume gepflanzt werden
sollen, das überlassen wir kom-
plett den Forstämtern, da dort die
Spezialisten sitzen, die genau er-
forschen, wie eine klimastabile
Mischkultur in den heimischen
Wäldern aufgebaut werden kann.“
Drachenbaum und Elefantenfuß
gibt es daher im Übertopf ab
24,50 Euro zu kaufen.

Wo die ersten Bäume im Forst-
amt Hanau-Wolfgang gepflanzt
werden, soll mit Koordinaten auf
der Webseite des Start-ups be-
kannt gegeben werden. Möglich
ist das allerdings erst wieder im
Frühjahr, wie Sigrun Brell, die
stellvertretende Forstamtsleiterin
erklärt: „Aufgrund der trockenen
Witterung können wir immer nur
im Herbst oder Frühjahr pflanzen,
wenn genügend Feuchtigkeit im
Boden ist und die Bäume eine
Chance zum Anwachsen haben.
Noch sind keine Bäume gepflanzt
worden. Wir stehen aber bereits in
den Startlöchern.“

» planet-tree.de

Sandra. Auch die Pflanzen holen
sie persönlich bei einem Pflanzen-
großhandel im acht Kilometer ent-
fernten Hainburg ab. „Wir haben
sehr unkomplizierte Pflanzen
rausgesucht, die hart im Nehmen
und damit auch für Leute ohne
grünen Daumen geeignet sind“,
sagt Leslie Schnee. Der Elefanten-
fuß beispielsweise speichert das
Wasser im Stamm und braucht da-
her nur so viel wie ein Kaktus.

Vorbild für ihre nachhaltige Ge-
schenkidee waren unter anderem
auch die Pflanzaktionen großer
Unternehmen – wie etwa die von
Kreditkartenbetreibern, Baumärk-
ten oder Fast-Food-Riesen wie
McDonalds – die allerdings oft in
die Kritik geraten. Denn sie ließen
meist offen, wo welche Bäume ge-
pflanzt werden. Umweltorganisa-
tionen wie Robin Wood raten da-
her zur Vorsicht: Denn falsches
Aufforsten schade beispielsweise
in Übersee der Natur und den Men-
schen, wenn etwa Monokulturen,
nicht heimische Baumarten ange-
pflanzt oder Menschenrechte ver-
letzt würden.

Den Schnees war es deshalb
wichtig, nicht nur die Pflanzung
neuer Bäume zu veranlassen, son-
dern darüber hinaus den heimi-
schen Wald nachhaltig zu fördern:

tig ist, zu 100 Prozent in Kurzar-
beit „Dadurch hatten wir die Mög-
lichkeit, alles aufzubauen“, sagt
die 41-Jährige. „Das hat schon sehr
viel Zeit in Anspruch genommen,
insofern hatte die Corona-Pande-
mie auch eine positive Seite.“

Den Anstoß, sich mit einem Kli-
maschutz-Projekt selbstständig zu
machen, gab im vergangenen Jahr
der Sommerurlaub der Familie:
„Auf dem Weg in den Urlaub sind
wir auf deutschen Autobahnen an
so vielen Wäldern vorbeigefahren,
bei denen ganze Areale kahl ge-
schlagen oder vertrocknet waren“,
sagt Sandra Schnee. „Bei dem An-
blick hat sich uns einfach der
Wunsch aufgedrängt zu helfen.“
Und zwar direkt vor Ort. „Über Be-
kannte haben wir uns zuerst an
das Forstamt in Mecklenburg-Vor-
pommern gewendet. Wir sind im
Urlaub mit der ganzen Familie per-
sönlich hingegangen und haben
erzählt, was wir vor haben“, sagt
sie. Als die Kooperation beschlos-
sen war, holten sie auch Hessen
Forst ins Boot.

Im nächsten Schritt haben die
Schnees geeignete Zimmerpflan-
zen gesucht sowie den Online-
Shop und die Versandmöglichkei-
ten geplant. „Wir machen alles
von Hand und mit viel Liebe“, sagt

gepflanzt werden können. „Vor
Weihnachten zieht das Geschäft
jetzt richtig an“, sagt Kathrin
Schnee und lacht. Daher wollen
die drei bald expandieren, wie Les-
lie erzählt: „Wir suchen in Hanau
jetzt schon nach Räumlichkeiten,
die wir für unser Geschäft nutzen
können.“ Wie die Zimmerpflanzen
sollte auch das Unternehmen „na-
türlich“ wachsen ohne Banken
und Kredite.

„Wir hatten zu Beginn nicht mit
so vielen Bestellungen gerechnet“,
sagt der gelernte IT-Fachmann, der
in Vollzeit am Frankfurter Flugha-
fen arbeitet. Durch die Corona-
Pandemie hatte er in diesem Jahr
sehr viel Zeit, denn er war wie sei-
ne Frau, die in einem Reisebüro tä-

Auf den Etiketten steht beispiels-
weise „Lotta hat einen Baum für
Paul im Hessen Forst gepflanzt“.
Dazu gibt es ein Zertifikat und Pfle-
gehinweise für die Zimmerpflan-
ze. Das Lager des Familienunter-
nehmens befindet sich direkt ne-
benan im Wohnzimmer der jun-
gen Familie. Neben dem hellgrau-
en Ecksofa steht an der Fenster-
front ein großes Regal voller Zim-
merpflanzen. Täglich bringen die
Schnees rund 20 bis 30 versandfer-
tige Pakete zur Post. Und obwohl
das Unternehmen erst seit Ende
September die Produktion aufge-
nommen hat, war das Bestelllauf-
kommen schon so hoch, dass im
nächsten Frühjahr Tausende von
Bäumen in heimischen Wäldern
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Wenn die Kinder vormittags aus dem Haus sind, wird der Esszimmertisch
der Familie Schnee aus Großauheim zur Produktionsstätte umfunktio-
niert: Sandra brennt von Hand mit dem Lötkolben Namen in Holz-Schnei-
debretter, ihr Mann Leslie und dessen Mutter Kathrin helfen ihr, Zimmer-
pflanzen einzutopfen und mit personalisierten Etiketten zu versehen.
Mittlerweile haben die drei alle Hände voll zu tun. Denn im Sommer haben
sie das Unternehmen „Planet Tree“ gegründet, das in Kooperation mit
Hessen Forst die Aufforstung der heimischen Wälder unterstützt: Über ih-
re Webseite können Kunden Baumpflanzungen verschenken und dazu be-
kommt der Beschenkte quasi stellvertretend eine Zimmerpflanze, ein
Buch oder ein Schneidebrett.


