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Nachhaltige 
Weihnachten für  
ganz Europa
Die alte Tradition, sich zu Weihnachten einen Tannen-
baum ins Wohnzimmer zu holen, ist wie eine Einladung 
der Natur zu den Feiertagen. Mit seiner grünen Farbe ist 
der Baum als Mittelpunkt des Festes in der winterlichen 
Dunkelheit Ausdruck der Hoffnung auf ein Wiedersehen 
mit sprießenden Blättern im bevorstehenden Frühjahr.
Respekt und Fürsorge für die Natur ist bei HD NordicTrees 
auch der Grundstock für die Erzeugung qualitativ hoch-
wertiger Weihnachtsbäume, die nicht nur die Feiertage 
grün umrahmen, sondern zudem während der Produktion 
lediglich einen minimalen ökologischen Fußabdruck in 
ihrer Umgebung hinterlassen.

Natur als Partner
Wir von HD NordicTrees betrachten die Natur als Koope-
rationspartner bei der Produktion und Lieferung nach-
haltiger und qualitativ hochwertiger Weihnachtsbäume 
für ganz Europa. Das ist für uns nichts Neues, denn wir 
gehören zu einem bereits seit 1866 bestehenden Unter-
nehmen. Dadurch dass HD NordicTrees ein Teil von  
HedeDanmark ist – mit ca. 970 Mitarbeitern eines der 
größten skandinavischen Dienstleistungsunternehmen  
in der grünen Branche – erfahren Professionalität und 
Fachwissen über den Handel mit Weihnachtsbäumen  
und Schnittgrün noch einen Wertzuwachs.
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Professionalität vom Samen  
bis zum Weihnachtsfest
Als Teil eines internationalen Unternehmens mit über  
150 Jahren Wissen und Erfahrung können wir auf Kollegen 
zurückgreifen, die jeden Teil des Verfahrens vom Samen 
bis zum Weihnachtsfest kennen. Wir sind von Anfang bis 
Ende dabei: bei der Ernte des Saatguts (an ausgewählten 
und zertifizierten Berghängen in Georgien), bei der  

Veredelung und dem Pflanzen der Setzlinge und auch, 
wenn Weihnachtsbaumproduzenten in ganz Europa  
Spezialausrüstung für die Produktion, die Ernte und  
den Verkauf von Weihnachtsbäumen und Schnittgrün  
benötigen. Immer achten wir dabei auf Nachhaltigkeit  
– weil eine Natur im Gleichgewicht entscheidend ist für 
gute Weihnachtsbäume.

HD NordicTrees ist ein Teil von HedeDanmark, 
einem profitablen, im Wachstum befindlichen 
Unternehmen mit Vertretungen in zehn Ländern 
und einem Umsatz von ca. 227 Mio. Euro.  
HedeDanmark befindet sich im Besitz von  
Hedeselskabet, die sich seit 1866 mit der lang- 
fristigen Entwicklung, der Nutzung und dem 
Schutz der Natur beschäftigt.

Königin Margrethe II. von Dänemark ist die 
Schirmherrin dieser Gesellschaft, aus der  
HedeDanmark hervorgegangen ist.
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Dänische Produktion 
– Weltklasse-Qualität 
mit Zertifikat
HD NordicTrees bietet seinen Kunden eine Auswahl von 
Bäumen, die nach den höchsten Standards des Marktes 
zertifiziert sind. Eine Zertifizierung nach dem international 
anerkannten GlobalG.A.P.-Standard sowie GRASP, Label 
Rouge und dem Naturbaumsiegel sind die Dokumentation 
der Kunden und Verbraucher dafür, dass die Erzeugung 
mit Rücksicht auf Natur, Umwelt und unter sicheren und 
gesunden Arbeitsbedingungen erfolgt ist. 
Ganz gleich, ob unsere Kunden Weihnachtsbäume  
des beliebten Hauptprodukts Nordmanntanne (Abies 

nordmanniana) oder andere Arten nachfragen, steht  
HD NordicTrees dafür ein, dass alle Bäume nach strengen 
Qualitätsanforderungen ausgewählt werden.

Speziell ausgewählt und frisch geschnitten
Das Sortiment von HD NordicTrees besteht auch aus 
topfgezogenen Weihnachtsbäumen sowie Schnittgrün in 
einer Auswahl von verschiedenen Arten und Sortierungen. 
Schnittgrün wird im Herbst auf speziell ausgewählten und 
angelegten Flächen in Dänemark geerntet. Die Zweige für 
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Schnittgrün werden nach genau festgelegten Verfahren 
und Systemen geschnitten, die zur Gewährleistung der 
hohen Qualität beitragen. Das Schnittgrün wird in frisch 
geschnittenem Zustand ausgeliefert. Das macht einen 
Unterschied, wenn die Adventszeit lang ist.

Breites Sortiment von hoher Qualität
Langjährige Erfahrung und eingehende Kenntnis von  
Produktionsverfahren, Logistik, Qualitätsstandards und 
nicht zuletzt von regionalen Präferenzen versetzen  

HD NordicTrees in die Lage, ein breites Sortiment an 
Weihnachtsbäumen und Schnittgrün von hoher Qualität 
anbieten zu können.
Die hohe Qualität können wir u. a. liefern, weil HD Nordic-
Trees Glied einer starken Wertschöpfungskette ist, in 
der HedeDanmark seit Jahrzehnten Samen aus eigenen 
Saatgutplantagen in Dänemark oder aus eigenen Lizen-
zen für die besten Gebiete in Georgien mit den schönsten 
Bäumen erntet und veredelt, nämlich Ambrolauri, Tlugi 
und Borjomi.
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Nachhaltigkeit  
von A bis Z
Von der Aussaat des winzigen Samens bis zum verkaufs- 
fertigen Weihnachtsbaum mit einem Stern an der Spitze 
mehrere Jahre später wird dafür Sorge getragen, die  
Umweltbelastung so weit wie möglich zu reduzieren. In 
den Plantagen, in denen die zertifizierten Bäume wach-
sen, werden Flächen mit Blühwiesen angelegt, die zur 
Biodiversität in der Umgebung beitragen. Dort können 
sich Insekten tummeln und an den Blüten laben. Dadurch 
erfüllen diese Flächen die hohen Umweltstandards, die für 
die verschiedenen Zertifizierungen von HD NordicTrees 
erforderlich sind.

Wir schützen wertvolle Ressourcen
Wenn der Baum geschnitten wurde und seine Reise zum 
Kunden antreten soll, sorgen wir dafür, ihn sorgfältig zu 
verpacken. Der Baum wird gut behandelt, um Beschädi-
gungen und Ausschuss zu vermeiden. Außerdem kann  
HD NordicTrees Weihnachtsbäume in biologisch abbau-
baren Netzen liefern, die nicht nur den Baum schonen, 
sondern auch das Klima.

HD NordicTrees ist ein Teil des Konzerns Hedeselskabet, 
der sich entschieden hat, nur noch grünen Strom zu 
verwenden. Hedeselskabet arbeitet aktiv für Biodiversi-
tät und die Optimierung der Bedingungen für Flora und 
Fauna. Unter anderem hat das Unternehmen an seinem 
Hauptsitz einen Biodiversitätspark angelegt, in dem die 
Grundlage für eine stadtnahe Artenvielfalt geschaffen wird 
und die Mitarbeiter gleichzeitig etwas über Biodiversitäts-
maßnahmen lernen und damit experimentieren können.

Arbeitsbedingungen im Fokus
Für HD NordicTrees bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur, auf 
unsere Umwelt zu achten. In hohem Maße geht es auch 
darum, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, die tagtäg-
lich daran arbeiten, Weihnachtsbäume für Verbraucher in 
ganz Europa zu produzieren und zu liefern. Deshalb haben 
wir uns selbstverständlich ebenfalls entschieden, uns 
gemäß der internationalen Arbeitsschutznorm ISO 45001 
zertifizieren zu lassen. Das bedeutet, dass wir systema-
tisch an der Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz arbeiten.
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50
Antal / No. of trees / Stück

HD 059777
Antal / No. of trees / Stück

Størrelse / Size / Grösse

1

Zertifizierung über 
HD Seed.

Gewinnung und 
Aussaat des Saatguts Jungpflanzen werden in zertifizierten 

Baumschulen produziert, 
3 – 4 Jahre ab Aussaat.

Kultur in Baumschulen

3

Auspflanzen und Pflege der 
kleinen Weihnachtsbäume.

Auspflanzen auf 
Kulturflächen

Logistik mit Liefersicherheit 
als oberste Priorität.

Transport
Der Kunde stellt die nachhaltig 

produzierten Weihnachtsbäume 
zum Verkauf an den Verbraucher.

Verkauf 

Die Bäume werden beurteilt und 
gemäß klar definierten Qualitäten und 

Größengruppen gekennzeichnet.

Verkaufsfertige 
Weihnachtsbäume

Jede Palette erhält zur vollständigen 
Nachverfolgbarkeit eine individuelle 

Nummer.

Ernte, Einnetzen 
und Palettieren

2

6 74 5
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Vom Saatgut bis zum  Verkauf des fertigen Holzes
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Vom Saatgut bis zum  Verkauf des fertigen Holzes
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Wir sorgen dafür, 
dass Weihnachten  
rechtzeitig kommt  
– jedes Mal
HD NordicTrees hat in langjähriger enger Zusammen-
arbeit mit erfahrenen und anerkannten Transport- und 
Logistikunternehmen ein solides und feinmaschiges Netz 
von Kooperationspartnern geknüpft. Damit sind wir jedes 
Jahr in der Lage, Weihnachtsbäume und Schnittgrün an 
Kunden in ganz Europa zu verteilen. 

Entscheidend ist, dass unsere Kunden sich auf einen 
Lieferanten verlassen können, der zur richtigen Zeit, am 
richtigen Ort und in den richtigen Qualitäten und Mengen 
liefern kann.

Effektive und bewährte Logistik
Keine Kette ist stärker als ihr schwächstes Glied, und des-
halb arbeiten unsere eigenen Mitarbeiter nur mit festen 
und erfahrenen Kooperationspartnern zusammen. Damit 
wir gemeinsam von Anfang bis Ende dabei sein können – 
von der Verladung der Bäume bei sorgfältig ausgewählten 
Erzeugern bis zur Lieferung der Weihnachtsbäume an 
unsere Kunden. In jahrzehntelanger Arbeit haben wir von 
den Bestellscheinen und Ladeplänen bis zum Packvor-
gang und der Palettengröße auf den Lastwagen alles ent-
wickelt und erprobt. Denn wir wissen, dass Qualitätssiche-
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rung und Dokumentation selbst für den kleinsten Baum 
und das kleinste Detail wichtig sind, wenn Kunden große 
Präzision und eine problemlose Lieferung verlangen. Wir 
finden, es gibt keinen Grund, Risiken einzugehen – schon 
gar nicht mitten in der hektischen Adventszeit.

Dies gilt für Geschäfte mit Großhändlern, die Wert auf eine 
kostengünstige Lösung legen und die Weihnachtsbäume 
auf CT-Einwegpaletten geliefert haben möchten, eben-
so wie für Ladenketten, die eine kleinere und flexiblere 
Lösung bevorzugen, bei der die Weihnachtsbäume auf 

Halbpaletten oder CC-Containern in Gebinden gepackt 
sind, die von den Mitarbeitern in den örtlichen Gartencen-
tern oder kleineren Verkaufsstellen gehandhabt werden 
können.

Gleichzeitig sind alle unsere Lieferungen voll und ganz 
rückverfolgbar. Jeder einzelne Baum ist mit einer indivi-
duellen Nummer registriert, so dass genau dokumentiert 
werden kann, woher er kommt. Damit lässt sich der Baum 
auf seinem gesamten Weg von der Plantage bis zum Ver-
braucher nachverfolgen.
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Qualität und  
Sortimente 
Unser Angebot besteht aus drei einzigartigen Sortimen-
ten sowie speziellen Etiketten für Abies nordmanniana, 
um unseren Kunden unabhängig von ihren Ansprüchen 
eine große Auswahl an Möglichkeiten zu bieten. Alle Sorti-
mente sind mit demselben persönlichen Kundenservice 
verbunden und in großen Mengen lieferbar.

Außer Nordmanntannen kann HD NordicTrees auch  
viele andere Arten liefern. Unsere Kunden können den  
Verbrauchern dadurch eine breitgefächerte Auswahl  
verschiedener Weihnachtsbäume anbieten, um die  
Festtage ganz nach ihren Wünschen zu gestalten.



No. 000001

7+7+ Nordic
Classic Nordmann

No. 000001

66 Nordic
Classic Nordmann

No. 000001

5
5 Nordic

Classic 
Nordmann

No. 000001

4
4 Nordic

Classic 
Nordmann

No. 000001

3

3
Nordic

Classic 

Nordmann

No. 000001

7+7+ Nordic
Nature Nordmann

No. 000001

5+
5+ Nordic

Nature 
Nordmann

No. 000001

3+

3+ Nordic
Nature 

Nordmann

No. 000001

77 Nordic
Excellent Nordmann

No. 000001

66 Nordic
Excellent Nordmann

No. 000001

5
5 Nordic

Excellent Nordmann
No. 000001

Nordmann
4

4 Nordic

Excellent No. 000001

Nordmann
3

3
Nordic

Excellent 
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Nordmanntanne 
(Abies nordmanniana)

HD Nordic Excellent
Ein hervorragender Weihnachts-
baum erster Klasse in einer frischen 
grünen Farbe mit dichten symme-
trischen Zweigen. Der Baum hat 
zahlreiche Internodienzweige und 
ist gleichmäßig dicht. Der Stamm 
ist gerade und sitzt in der Mitte des 
Baums. Die Breite ist geringer als 
die Höhe des Baums und größer als 
die halbe Baumhöhe. 

HD Nordic Classic
Ein beliebter, attraktiver und klas-
sischer Weihnachtsbaum mit einer 
guten Form und einem Stamm in 
der Mitte des Baums. Die Form 
kann variieren, der Baum hat jedoch 
meist einen Zweigkranz weniger, 
was die Nachfrage bei Kunden  
erhöht, die eine regelmäßige, aber 
etwas offenere Optik bevorzugen.

HD Nordic Nature
Ein gewöhnlicher, schöner und 
natürlicher Weihnachtsbaum, der 
jedoch in Form und Fülle stärker 
variieren kann. Die richtige Wahl, 
wenn die Baumpartien etwas un-
einheitlicher sein sollen, so dass der 
Endkunde immer die Möglichkeit 
hat, genau den Baum zu wählen,  
der dem Familiengeschmack ent-
spricht.
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So wie Nachhaltigkeit und Rücksicht auf Klima und  
Umwelt allgemein stärker im Fokus stehen, gewinnt auch 
ein nachhaltiges Weihnachtsfest immer mehr an Bedeu- 
tung. HD NordicTrees hat daher Verträge mit einer Reihe 
von ausgewählten Baumschulen und Weihnachtsbaum- 
erzeugern geschlossen, die sich auf die Kultivierung  
topfgezogener Nordmanntannen spezialisiert haben.  
Im Sortiment für topfgezogene Weihnachtsbäume gibt  
es auch GlobalG.A.P-zertifizierte Bäume.

Die Spezialisten sorgen dafür, dass die topfgezogenen 
Bäume in den 4 - 6 Wachstumssaisons, bis die Bäume 
verkaufsbereit sind, laufend kontrolliert werden. So wird 
nicht nur ein optimales Wachstum, sondern auch die 
Entwicklung eines gesunden Wurzelnetzes gewährleistet, 
damit die Kunden viele Jahre lang Freude an ihrem Baum 
haben können.

Mit besonderen Techniken und jahrelanger Erfahrung  
werden die Bäume so entwickelt, dass sie nach ihrer 
Funktion als Weihnachtsdekoration in den Garten  
gepflanzt werden können. Die Freude an einem hüb- 
schen Baum mit einer schönen Geschichte kann so in  
der Natur viele Jahre lang weiterleben.

Die Bäume werden in 10-Liter-Töpfen geliefert. Bei der  
Lieferung sind die Bäume wie gewöhnliche Weihnachts-
bäume eingenetzt. Die Topfbäume werden nach  
Vereinbarung auf CT-Einwegpaletten, CC-Containern  
oder in anderen Einheiten geliefert.

Topfgezogene 
Weihnachtsbäume   
– die umweltfreundliche Alternative
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Das richtige Sortiment, die richtige Verkaufsausstattung 
und eine passende Menge Zubehör. Das sind Schlüssel-
begriffe, wenn Weihnachtsbäume und Schnittgrün verkauft 
werden sollen – ganz gleich, ob dies an einem Stand, in  
einem Baumarkt, einem Gartencenter oder einem Super- 
markt stattfindet. In Zusammenarbeit mit unseren Kollegen  
im Handelsunternehmen HD 2412 können wir alles an Zu-
behör für Ihren Verkaufsort anbieten. Ob Sie nun Etiketten, 
Weihnachtsbaumständer, Netze und Trichter benötigen 
oder nach Ihrem eigenen Weihnachtsbaumbanner, einem 
aufblasbaren Weihnachtsmann oder Paletten für Weih-
nachtsbäume suchen: HD 2412 verkauft und liefert eine 
breitgefächerte Auswahl an Zubehör für die Produktion  
und den Handel mit Weihnachtsbäumen, Schnittgrün  
und getopften Weihnachtsbäumen. Lassen Sie sich auf 
www.hd2412.de inspirieren.

Wenn wir von Anfang bis Ende dabei sind – von der Ernte 
der zarten Qualitätssamen in Georgien bis zum Schnitt 
und Verkauf des fertigen Weihnachtsbaums, können wir 
unseren Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt an-
bieten, für das wir voll und ganz einstehen können. Vom 
Samen bis zum Weihnachtsfest nennen wir das. Mehr zu 
diesem Thema erfahren Sie unter www.hdseed.de.

HD 2412  
– alles, was zu einem guten 
Weihnachtsfest dazugehört

Professionalität   
– vom Samen bis zum Weihnachtsfest



HD NordicTrees a/s
CVR: 27623549
E: info@hdnordictrees.com
hdnordictrees.com

Rho 3, Søften
DK-8382 Hinnerup
T: +45 57 86 09 35

Kirkebjergvej 7
DK-4180 Sorø
T: +45 30 73 60 57

Frohe Weihnachten für 
alle dank umweltfreund- 
licher Produktion
Kultivierung mit Hilfe modernster Technik, effektive Logistik und 
Transport sowie ein minimaler Einsatz von Chemikalien und  
äußerst klima- und umweltfreundliche Produktionsverfahren:  
HD NordicTrees möchte möglichst umweltschonend arbeiten.  
Zusammen mit unseren Kooperationspartnern arbeiten wir jeden 
Tag dafür, dass Familien in ganz Europa Weihnachten mit einem 
grünen Weihnachtsbaum feiern können – erzeugt nach umwelt-
freundlichen und nachhaltigen Prinzipien.

HD NordicTrees liefert daher auch ausschließlich Weihnachtsbäu-
me, die nach dem international anerkannten Standard GlobalG.A.P. 
(Global Good Agricultural Practice), GRASP, Label Rouge oder dem 
Naturbaumsiegel zertifiziert sind. HD NordicTrees kann mit einer 
Zertifizierung nach GlobalG.A.P. dafür einstehen, dass alle Weih-
nachtsbäume gemäß nachhaltigen Grundsätzen mit Rücksicht auf 
Natur, Klima und Umwelt produziert werden. Mehr dazu erfahren 
Sie unter www.globalgap.org.

Im Rahmen der CSR-Bemühungen von HedeDanmark (CSR = 
unternehmerische Gesellschaftsverantwortung) arbeitet HD Nord-
icTrees nach den Prinzipien des UN Global Compact und sieht es 
als Aufgabe, auf hohem fachlichem, ethischem und einträglichem 
Niveau zur Lösung von Problemen in Bezug auf natürliche Werte 
und Ressourcen in und außerhalb von Dänemark beizutragen.  
Für HD NordicTrees ist es daher selbstverständlich, sich gegen-
über der Gesellschaft verantwortlich zu zeigen, deren Teil wir sind. 
Wir betrachten diese Gesellschaftsverantwortung als gemeinsame 
Verantwortung, die wir mit unseren Gesellschaftern teilen. Wir 
möchten auf der Grundlage der Vernunft unter Rücksichtnahme 
auf Kunden, Eigentümer und Mitarbeiter sowie auf Gesellschaft, 
Kooperationspartner, Klima und Umwelt handeln.

HedeDanmark hat darüber hinaus eine besondere Politik und  
Verfahren erarbeitet, die geordnete Lohn- und Arbeitsbedingungen 
in Dänemark gewährleisten sollen. Mehr dazu erfahren Sie unter 
www.hededanmark.com/csr.
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