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Wer ist ShareWood?
„Wir haben die Erde nicht von unseren Vorfahren geerbt,  

sondern nur von unseren Kindern ausgeliehen!“

Nach dieser indianischen Weisheit investiert die ShareWood Group in den 
Bau- und Werkstoff Holz. Dabei verbindet ShareWood Ökologie und Ökonomie 
auf ideale Weise.
Die ShareWood Group ist ein Schweizer Unternehmen. Sie besteht u.a. aus der 
ShareWood Switzerland AG mit Sitz in Zürich und vier Tochtergesellschaften in 
Brasilien. 
ShareWood ist Spezialist für den Aufbau und die Bewirtschaftung von nachhal-
tigen Forstinvestments in Brasilien sowie für den internationalen Absatz und 
die Verwertung von Edelhölzern. 
Das Kerngeschäft ist die Anpflanzung und die Vermarktung des Edelholzes 
Teak. Seine einzigartigen Eigenschaften heben es von anderen Hölzern ab. 
Sie sind ein Garant für interessante Investitionsentwicklungen und attraktive 
Renditen. 
Alle Projekte setzt ShareWood fachgerecht und nachhaltig nach internationa-
len Richtlinien um. Dabei übernimmt sie als Arbeitgeberin in der Schweiz und 
in Brasilien soziale Verantwortung.
Die ShareWood Group bewirtschaftet in Brasilien im Bundesstaat Mato Gros-
so 19 Plantagen auf einer Fläche von über 6.000 ha mit insgesamt 2.637.391 
Teak-, Eukalyptus- und Balsabäumen (Stand 2015).

Die Unternehmen der ShareWood-Group

• ShareWood Switzerland AG 
Die ShareWood Switzerland AG wurde am 25.04.2007 gegründet. Sie ermög-
licht Privatpersonen und Institutionen direkt in Holz zu investieren.
→ www.ShareWood.com

• ShareWood do Brasil Reflorestadora Ltda.
Die brasilianische Tochtergesellschaft bewirtschaftet die Plantagen.

Beide Bilder entstanden in Brasilia der Hauptstadt von Brasilien  
(oben: Wohnhäuser, unten: Ministerium)
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• ShareWood Industria de Madeiras Ltda.
Diese Tochter kann Teak, Eukalyptus und Balsa in der eigenen Leimplatten- 
und Holzfabrik in Cuiaba verarbeiten.

• Agroflorestal Novo Milenio Ltda.
Landbesitz und Landkauf

• Agroflorestal Nova Era Ltda.
Landbesitz und Landkauf

• ShareWood Foundation 
Die Stiftung hat ihren Sitz in Liechtenstein. Das Stiftungsvermögen garantiert 
die Bewirtschaftung Ihrer Bäume. So wird die Werterhaltung Ihrer Holzinves-
tition über die gesamte Wachstumsphase und die Schlussernte hinaus gesi-
chert. → www.sharewoodfoundation.li

Konzept und Garantien von ShareWood
Die Strategie von ShareWood basiert im Wesentlichen auf den Erfahrungen 
folgender Leute im Umgang mit Holz:

• Peter Möckli (Initiator, Management von Forst- und Holzinvestments)
• Dr. Stephan Sidler (Plantagenmanagement und lokale Weiterverarbeitung)
• Christian Marzari (Kommerzialisierung des Holzes)
• und den Veits, insbesondere Vitor Veit (Teak-Erfahrung in Brasilien seit den 

1970er Jahren)

Das Grundkonzept in Kürze
• Investor wird Eigentümer von Bäumen
• Dreifach-Garantie (Produkt-, Bewirtschaftungs-, Vollverwertungsgarantie)
• Optimaler Standort in Punkto klimatischer und politischer Rahmenbedin-

gungen
• Kompetente Plantagenbewirtschaftung zur Erzielung einer maximalen Ren-

dite für den Kunden

• Plantagen können jederzeit besucht werden
• Expansionsplan, um die angestellten Mitarbeiter durchgehend und lang-

fristig zu beschäftigen
• Gesamte Wertschöpfungskette in der Unternehmensgruppe möglich

Was war bei der Standortwahl ausschlaggebend?
Alle Plantagenstandorte befinden sich im brasilianischen Bundesstaat Mato 
Grosso (nahe nördlicher Pantanal):

• Die politischen Verhältnisse in Brasilien sind stabil. Brasilien ist seit Jahren 
der größte deutsche Außenhandelspartner in Südamerika.

• In Mato Grosso herrscht tropisches Klima mit hohen Niederschlagsmen-
gen. Im südwestlichen Teil von Mato Grosso befindet sich das Feuchtgebiet 
Pantanal.

• Großes wirtschaftliches Potential für den Verkauf von Holz.
• Große Landreserven
• Die Autoren des deutschsprachigen Brasilienreiseführers aus dem Stefan- 

Loose-Verlag bezeichneten den Pantanal als den größten Schwamm der 
Erde.

Iguacu Wasserfälle im Süden Brasiliens
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• Wartezeit für Mitarbeiter, die das Unternehmen 
verlassen haben 
Die Beschäftigung der Plantagenmitarbeiter ist auf Langfristigkeit ausge-
legt. Mitarbeiter, die kündigen, weil sie bei der Zuckerrohrernte und bei 
Energieversorgungsunternehmen, die in der Nähe Strommasten errichten, 
kurzfristig mehr Geld verdienen, werden erst nach einer Wartezeit erneut 
eingestellt. So soll ein solider Mitarbeiterstamm aufgebaut werden, der 
die Vorzüge einer permanenten Beschäftigung zu schätzen weiß. Zudem 
wird die Plantagenbewirtschaftung vor starken Mitarbeiterfluktuationen 
geschützt. Die Planung einer kontinuierlichen Bewirtschaftung wird erst so 
möglich.

Welche Garantien gewährt ShareWood?

Die Produktgarantie
Eine Produktgarantie gibt es in den ersten vier Jahren ab Pflanzung der Baum-
setzlinge bei Teak und Eukalyptus.
Trotz Verwendung qualitativ hochwertiger Baumsetzlinge kann es nach An-
pflanzung zu unerwarteten Hürden kommen. Denn ein Baum ist ein Naturpro-
dukt. Er unterliegt biologischen Einflüssen. Das ist auch gut so. 
Nur so gedeihen Wälder, Felder und Plantagen durch das natürliche Wechsel-
spiel von Licht und Wasser. Ab einem Alter von vier Jahren sind Teakbäume 
bereits so stabil und hochgewachsen, dass von Stürmen oder Tieren/Schädlin-
gen keine Gefahr ausgeht. Teak trotzt sprichwörtlich Wind und Wetter.
Um in der Wachstumsphase jedoch maximale Sicherheit zu bieten, versichert 
ShareWood Ihren Baumbestand bis ins vierte Jahr ab Pflanzung über eine na-
türliche Ausfallquote von mehr als 10 Prozent.
Einzelne Baumausfälle sind unkritisch, da ohnehin im Rahmen der ersten 
Durchforstung (ungefähr im siebten Jahr bei Teak) rund ein Drittel der Bäume 
geschlagen werden, um den übrigen Bäumen Platz zu machen.
Für Eukalyptusbäume gibt es die Produktgarantie auch. Da Balsa bereits nach 
fünf Jahren geerntet wird, entfällt hier die Produktgarantie.

• Der Bundesstaat Mato Grosso weist die geringste Bevölkerungsdichte der 
27 brasilianischen Bundesstaaten auf und ist durch Landwirtschaft geprägt. 
Mato Grosso ist drei Mal so groß wie Deutschland bzw. zwölf Mal so groß 
wie die Schweiz. Die Bevölkerungsdichte liegt bei rund einem Siebzigstel 
von Deutschland bzw. der Schweiz.

• Die Veits waren die Ersten, die Teak im großen Stil in Brasilien anbauten. 
Auf deren Erfahrung sowie auf deren Klone kann bei der Plantagenbewirt-
schaftung zurückgegriffen werden.

Die Strategie
Junge Bäume und vor allem Teak benötigen in den ersten Jahren viel Aufmerk-
samkeit. Zur Betreuung der Bäume sind Mitarbeiter erforderlich, die perio-
disch die Plantage kontrollieren und wenn nötig korrigierend eingreifen.
ShareWood arbeitet nur mit fest angestellten Mitarbeitern. Da einerseits 
neue Mitarbeiter in ländlichen Regionen nicht immer frei verfügbar sind und 
andererseits erfahrene Arbeitskräfte Know-how besitzen, ist das Ziel von 
ShareWood, die eingestellten Mitarbeiter an die jeweiligen Plantagenorte 
langfristig zu binden. 
Aus diesem Grund verfolgt ShareWood weitere Strategien:

• Beschäftigung von lokal wohnhaftem Personal
Da Dr. Stephan Sidler bereits in Panama eine große Holzplantage mit 700 
Mitarbeitern leitete, kennt er die Probleme von Mitarbeitern, die am Wo-
chenende in ihren Wohnquartieren fernab ihrer Familien leben, nur zu gut. 
Daher wurde von Anfang an Wert auf lokale Arbeitskräfte gelegt, die am 
Abend zu ihren Familien zurückkehren. Die Mitarbeiter sind ausgeglichener 
und motivierter. Zudem müssen keine Wohnquartiere verwaltet werden.

• Räumliche Nähe verschiedener Plantagen
Um in Spitzenzeiten ggf. Mitarbeiter bzw. Maschinen auf Nachbarplan-
tagen verlegen zu können, werden Plantagenregionen durch Zukauf und 
durch Pachten weiterer Ländereien ausgebaut.  
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Die Bewirtschaftungsgarantie
Sie kennen es vielleicht von Ihren Kindern. Wenn Erstklässler zu Hause Hilfe 
erhalten, dann läuft der Start im neuen Lebensabschnitt einfacher und un-
komplizierter. Ab der zweiten Klasse und für den Rest der Schullaufbahn wird 
weniger Hilfe benötigt. Ebenso ist es mit Ihren gekauften Bäumen. In den ers-
ten Jahren kümmern sich erfahrene ShareWood-Mitarbeiter darum, dass Ihre 
Bäume optimal und vor allem schnell und gerade wachsen. Dazu gehen sie mit 
viel Begeisterung und Engagement vor. Beispielgebend ein Foto beim Verlas-
sen der Fazenda Nova Era, wo Dr. Stephan Sidler stoppte, aus dem Auto sprang 
und sich einen Teakbaum genauer anschaute.
Das gute Anwachsen und die Pflege in den ersten Jahren ist ein Garant für das 
Blue-Teak-Siegel, d.h. für Teak-Holz von überdurchschnittlicher Qualität und 
nachhaltiger Produktion.

Die ShareWood-Betreuungsgarantie hört aber nicht nach den ersten vier Jah-
ren auf, sondern erstreckt sich über die gesamte Dauer Ihres Holzinvestments.
ShareWood sichert Ihre Bäume gegen Unternehmensrisiken ab. Durch die 
Hinterlegung von finanziellen Rücklagen in eine unabhängige Stiftung, die 
ShareWood Foundation, stellt das Unternehmen über die gesamte Investiti-
onsdauer bis zur Endernte eine professionelle Bewirtschaftung aller Bäume 
sicher.

Verwertungsgarantie
Damit Sie mit Ihren ausgewachsenen Teak-, Balsa- oder Eukalyptusbäumen 
nicht im Regen stehen, garantiert ShareWood Ihnen den gewinnbringendsten 
Verkauf Ihres Holzes. Dieses Versprechen gilt sowohl bei Zwischendurchfors-
tungen als auch beim Endschlag.
Holzschnitt und Abfälle nehmen lokale Holzhändler als Brennstoff ab.
Für die Bauindustrie und den Möbelbau verwertbares Holz erlaubt grundsätz-
lich folgende Möglichkeiten:

• Die Bäume können als Kant- oder Rundholz nach Indien verkauft und ver-
schifft werden. 

• Die ShareWood-Holzverarbeitungsfabrik kann Kantholz sägen und Bretter 
trocknen. Das Holz kann auf dem Weltmarkt verkauft werden.

Ein junger Teakbaum wird bearbeitet.
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• Die Leimplattenfabrik kann Ihr Holz veredeln. Es können hochwertige 
Leimplatten, Furniere und Wohnaccessoires hergestellt werden. Die Pro-
dukte werden in Mato Grosso, in Brasilien, nach Asien oder nach Europa 
verkauft.

• Sie lassen Ihr Holz nicht verkaufen, sondern nach Hause liefern. Hier 
können Sie mit Hilfe eines Schreiners das Holz weiterverarbeiten, wie Sie 
wollen.

Was ist der Vorteil eines Holzinvestments?
Bei einem Holzinvestment investieren Sie in einen Sachwert, der seit Jahrtau-
senden gebraucht wird und in Zukunft weiterhin gebraucht werden wird. Holz 
und Gold sind Sachwerte. Während Holz (Bäume) natürlich wächst, kann Gold 
dies nicht. Aufgrund steigender Weltbevölkerung und wachsenden Wohl-
stands in den Entwicklungsländern und zugleich sinkenden Anbauflächen für 
Holz ist in Zukunft von einem weiteren Anstieg des Holzpreises auszugehen. 
Durch Plantagenholz wird eine ökologisch sinnvolle Alternative zum Schlagen 
von Tropenhölzern in Regenwäldern geschaffen. Gutes Holz unterliegt einer 
Kaskadennutzung (erst Möbelindustrie, dann Brennstoff). Edelholz wies in der 
Vergangenheit größere Preissteigerungen als normales Holz auf. Holzabfälle 
können als Brennstoff oder für Pressspanplatten Verwendung finden und müs-
sen nicht entsorgt werden.
Der Baumkauf wird nach heutigem Kenntnisstand steuerlich als Sachwert-
investment bewertet. Dies führt zur Steuerfreiheit beim Verkauf nach einem 
Jahr Haltedauer (Stand 2016 für Deutschland, bitte aktuell bei Ihrem Steuerbe-
rater erfragen!).

Was bestimmt die Höhe der Erträge?

• Quantität
Die biologische Wachstumsgeschwindigkeit am Standort der Bäume be-
stimmt im Wesentlichen die Holzmenge, die später geerntet werden kann. 
Dies beginnt bereits mit der Wahl verträglicher und schnell wachsender 

In der ShareWood-Leimplattenfabrik in Cuiaba
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Baumsetzlinge und wird zudem durch Pflanzdichte, Bewirtschaftung und 
Plantagenmanagement beeinflusst.

• Qualität
Die fachgerechte Pflege der Plantagenbäume wirkt sich entscheidend auf 
die Güte des wachsenden Holzes aus – und auch äußerst positiv auf die 
verwertbare Menge. 
Für diese Pflege ist erfahrenes und aufmerksames Personal erforderlich, 
welches sich mit den lokalen Gegebenheiten gut auskennt.

• Preis
In den erzielbaren Holzerlös fließen u.a. die Holzmenge, die Holzart, die 
Güteklasse, die Stückgröße und der aktuelle Preis ein. Beste Preise können 
erreicht werden, wenn weitere Schritte der Wertschöpfungskette von Holz 
durch eine Unternehmensgruppe abgedeckt werden.

Welche Investitionen müssen von ShareWood 
gestemmt werden?

Eigentlicher Kaufpreis für das Holzinvestment
Der Kaufpreis der Setzlinge ist einer von mehreren einmaligen Kostenfaktoren. 
Dazu kommen die Beschaffungskosten durch Recherche, Vorauswahlverfah-
ren, Tests und Angebotsvergleiche.

• Landkauf
Ein nennenswerter Posten ist der Landkauf einschließlich Nebenkosten.  
Falls nicht gekauft wird, fallen zumindest Pachtgebühren an.  
Das gekaufte Land verzinst sich nicht. Es stellt zunächst eine Belastung 
dar. Am Ende der Laufzeit kann das Land erneut bepflanzt oder verkauft 
werden, so dass zumindest eine Werterhaltung unterstellt werden darf. Im 
Gegensatz zu Bäumen vermehrt sich Land nicht.

• Kosten im Rahmen der Bewirtschaftung
Dazu zählen neben dem Maschinenpark, den Gebäuden, den Transport-
wegen auch die Kosten für Mitarbeiter einschließlich ihrer Gewinnung und 
Rekrutierung. 
Neben den Kosten der Bewirtschaftung bei Aufbau, Pflege und Holzern-
ten fallen zahlreiche planerische und administrative Tätigkeiten über den 
gesamten Wachstumsszyklus an.  
Diese Kosten können innerhalb eines Unternehmens bei unterschiedlichen 
Projekten nicht 100-prozentig verglichen werden.  
Die operativen Kosten werden bestimmt durch die Größe des Gesamtpro-
jekts, die Größe der Teilflächen und den Grad ihrer Verbundenheit, die 
Zugänglichkeit zu den Flächen, die Beschaffenheit des Terrains (Steilhänge, 
Flüsse etc.) und die Entfernung der Pflanzungen zur Verwaltung und zu 
Verarbeitungszentren. 

• Investitionsnebenkosten
Ebenso wie die Projektkosten (Kaufpreis, Landkauf, Bewirtschaftung) gibt 
es weitere Kosten, die abgezogen werden müssen, bevor das Geld ins Pro-
jekt fließen kann, z.B. für Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung. 
Bei den meisten Holzinvestments werden diese Kosten zusammengefasst 
als Gesamtkosten dargestellt und in den Kaufpreis für das Investment ein-
gerechnet.  
Bei ShareWood kaufen Sie eine bestimmte Anzahl von Bäumen samt Be-
wirtschaftung über die Wachstumszeit. Sie tauschen Geld in einen Sach-
wert, der sich vermehrt.  
Die Umtriebszeit ist abhängig von der gewählten Holzart.

Am Laufzeitende wird der Sachwert in Geld zurückgetauscht. Das ist das Prin-
zip vieler Holzinvestments.
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Was zeichnet ShareWood gegenüber anderen 
Unternehmen aus?

• Über 200 fest angestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Schweiz 
und in Brasilien

• Professionelle Bewirtschaftung und gesicherte Absatzkanäle
• Bewirtschaftungs-Management durch Schweizer Forst- und Agrarspezialis-

ten
• Plantagenbesichtigung vor Ort möglich
• Wahlweise Investition in Teak-, Eukalyptus- oder Balsaholz

Warum sind Holzinvestments über ShareWood nachhaltig?
Nachhaltigkeit setzt sich aus drei Faktoren zusammen: 

• Ökonomie
• Ökologie
• Soziales

Weil ShareWood nachhaltig arbeitet, ist Ihr Holzinvestment nachhaltig. 
Durch einen Direktkauf werden Sie zum Baumeigentümer und haben die volle 
Kontrolle über Ihr Holzinvestment. Sie dürfen sogar entscheiden, das Holz zu 
sich nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz zu importieren, um es 
selbst zu verarbeiten. (In diesem Fall übernehmen Sie die Transportkosten.)

Ökonomische Nachhaltigkeit
Ein Investment muss sich für alle Beteiligten lohnen:

• Aufgrund des hervorragenden Plantagenkonzeptes sollte das produzier-
te Holz (aus heutiger Sicht) von hervorragender Qualität sein, d.h. hohe 
gerade Bäume mit dicken Stämmen. Sie als Baumeigentümer profitieren 
von steigender Holznachfrage und steigenden Preisen. Zudem wird von 
ShareWood eine bestmögliche Verwertung des produzierten Holzes ange-
strebt, was Sägespäne und Holzabfälle einschließt.

• ShareWood verdient am Verkauf und an der Bewirtschaftung der Planta-
gen. Zudem etabliert es sich als renommiertes Unternehmen und steigert 
seinen eigenen Marktwert. Davon profitieren Sie als Baum- bzw. Holzver-
käufer ebenfalls.

Auf den ShareWood-Plantagen
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• Die Holzkäufer erhalten Holz von gleichbleibender Qualität und zum ver-
einbarten Zeitpunkt. Sofern die ShareWood-Leimplattenfabrik als Holz-
aufkäufer auftritt, haben Sie einen zuverlässigen Abnehmer, der lokal in 
Brasilien etabliert ist und einen fairen Abnahmepreis zahlt. 
Da niemand in die Zukunft schauen kann, sind Rückschlüsse aus der Ver-
gangenheit hilfreich. So lagen die Erträge aus dem Teakholzverkauf frühe-
rer Jahre durchschnittlich bei sieben bis neun Prozent (IRR p.a.).  
Konservativ-vorsichtige Schätzungen rechnen bei Teak mit sechs Prozent 
Wertentwicklung pro Jahr. Bei Balsa und Eukalyptus sind die Prozentsätze 
etwas geringer, da diese Investments nicht so lange wie Teak laufen.

Der Erfolg Ihres Holzengagements
Selbstverständlich hängt der Erfolg Ihres Holzengagements nicht nur von ei-
nem guten Management, sondern auch von der Auswahl der richtigen Baum-
setzlinge, dem richtigen Standort und einer fachmännischen Betreuung ab.
Die Vollverwertung des Plantagenholzes stellt ein Optimum der Erträge aus Ih-
rem Holzinvestment sicher. Neben dem Holzexport, der Holzverarbeitung wird 
weniger gutes Holz als Brennstoff verkauft, ebenso Holzabfälle. 

Teakfurnier
Darüber hinaus wird Teak als Furnierholz und in Kombination mit Balsa einge-
setzt. Dies hat folgende Vorteile:

• Die Holzprodukte (meist Möbelstücke) werden leichter, da Balsa sehr leicht 
ist. Die Stabilität leidet nicht darunter.

• Es können mehr Teak-Möbelstücke aus der gleichen Menge Teak herge-
stellt werden.

• Da Balsaholz schneller wächst und günstiger ist, sinkt der Preis pro Furnier-
produkt.

• Die Vorteile von Teak (Maserung, Witterungs- und Feuerbeständigkeit etc.) 
bleiben erhalten, da Teak als Oberflächenholz verwendet wird. Das helle 
Balsa ist nicht bis kaum sichtbar, kann jedoch dekorativ als Kontrast einge-
setzt werden.

Die Verarbeitung wird dadurch aufwändiger, wobei die Vorteile überwiegen.

Soziale Nachhaltigkeit
Ihre Bäume, egal ob Teak, Balsa oder Eukalyptus, werden vor Ort fachmän-
nisch durch einen Schweizer Agraringenieur mit Doktorgrad und 15-jähriger 
Erfahrung betreut. Natürlich macht er dies nicht allein, sondern zahlreiche 
Plantagenarbeiter helfen mit. So erhalten lokale Arbeitskräfte eine sichere 
Anstellung und können in Wohnortnähe arbeiten. Es erfolgt keine Abspaltung 
von sozialen Kontakten, beispielsweise durch eine entfernte Arbeitsstelle.

Zu jeder Plantage fährt ein Bus, der die Mitarbeiter morgens im Dorf abholt, 
zur Arbeit fährt und abends wieder nach Hause bringt. Tagsüber dient der Bus 
als Transportmittel für größere Trupps.

Ökologische Nachhaltigkeit
Bei ShareWood kaufen Sie nur bereits gepflanzte Bäume!
Ihre Baumsetzlinge wurden auf Brachland gepflanzt, d.h. Landgebiete die 
vorher Brachland waren oder Vieh weidete. Es wird kein Regenwald abgeholzt, 
wie das beispielsweise bei Palmölplantagen in Indonesien oft der Fall ist. 

Arbeitertrupp auf Nova Era
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Strenge Auflagen zur Landnutzung in Brasilien
In Brasilien herrschen strenge Auflagen bezüglich der Landnutzung. So müssen 
Fazendas, d.h. landwirtschaftlich genutzte Flächen, ein Äquivalent an unge-
nutzten, ursprünglichen Flächen aufweisen (Biotopek Refugien, Zufluchtsräu-
me). Diese Flächen nennt man offiziell Schutzzonen. 
Das Verhältnis von Schutzzonen zu Nutzland ist streng geregelt und wird 
überwacht. Die genaue Lage dieser Flächen, regelt der Gesetzgeber nicht. So 
entstehen je nach Region unterschiedliche Verhältnisse zwischen Refugium 
und landwirtschaftlicher Nutzfläche.

Biotope sollen Urwald wieder entstehen lassen
ShareWood hat Biotope entlang der Flüsse und Niederungen ausgewiesen. 
Auf Nova Eva befindet sich sogar ein See. Die Uferflächen sind allesamt Bio-
topflächen. Hier soll die Natur sich selbst überlassen werden – so die Idee des 
brasilianischen Gesetzgebers. Einige Farmer sollen aus diesen Wäldern wert-
volle Hölzer herausholen. ShareWood hat dies explizit ausgeschlossen. 
Die Biotope geben verschiedenen Tieren, angefangen von Affen, Emus und 
vielen Vögeln einen Lebensraum. Zudem arbeitet ShareWood mit lokalen 
Naturschutzverbänden (z.B IBAMA) zusammen und hält internationale Natur-
gesetze bzw. Regelungen ein.

Plantagenholz entlastet Urwälder
Durch Holzplantagen wird der Druck auf die Abholzung der Regenwälder ver-
ringert, da benötigtes Holz dem Markt zur Verfügung gestellt wird. Holzplanta-
gen sind die Alternative zur Holzbeschaffung aus dubiosen Quellen. Trotzdem 
muss die Abholzung der Regenwälder bekämpft werden. Die Schaffung von 
Alternativen ist nur ein Baustein.

Lokale Verarbeitung spart Transporte
Aufgrund der lokalen Weiterverarbeitung des ausgeforsteten Holzes werden 
lange Transportwege vermieden und Kosten gespart, z.B. per mobiler Säge, 
Holzverarbeitungsfabrik in der Nähe und lokalem Verkauf der Holzabfälle als 
Brennmaterial. Kurze Transportwege und das Verwerten von Holzabfällen spa-
ren Kosten und schonen die Umwelt.

Auf der ShareWood-Plantage Nova Era
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Wie wird angebaut, aufgezogen, geerntet?
Die Bäume wachsen von alleine. Mit einem guten Plantagenmanagement lässt 
sich der Ertrag einer Holzinvestition steigern.
Bäume ohne Pflege verzweigen und verästeln früher. Sie wachsen krumm, stö-
ren sich gegenseitig oder sie werden von anderen Pflanzen beeinträchtigt. 
Ein erfahrenes Plantagenmanagement ist essentiell für den Erfolg eines Holzin-
vestments.

Das Hauptziel
Ziel der Holzproduktion durch ShareWood ist die Erwirtschaftung von hoch-
wertigem Holz für die Bau- und Möbelindustrie. 

Biomasseproduktion
Der Rest kann als minderwertiges Holz oder als Brennholz (Energieholz) ver-
wendet werden. 
Nach fünf bis sieben Jahren, wenn die Teakbäume das erste Mal blühen, be-
ginnen sie, in die Breite zu wachsen. Bis zu diesem Zeitpunkt muss alles getan 
werden, dass die jungen Teakbäume gerade, ohne Verzweigungen und unge-
hindert nach oben wachsen, um mindestens einen 12 Meter langen Baum-
stamm zu erreichen. 
Das beginnt mit dem Abschlagen einzelner Blätter, wenn der Baum leicht 
schief zu wachsen beginnt, und hört beim Abschlagen von dominant werden-
den Ästen und Verzweigungen noch lange nicht auf. Die Pflege der Bäume ist 
über die gesamte Wachstumszeit ausschlaggebend für die Holzqualität und 
somit für den zu erwartenden Ertrag aus den Verkäufen.

Teak ist eine Pionierpflanze
Da die Wurzeln der Teakbäume in die Breite gehen (Breitwurzeler), sind Gras 
und Sträucher Konkurrenten beim Streben nach Licht, Wasser und Nährstof-
fen. 
Vor allem Gras wächst schneller als die kleinen Teaksetzlinge und entzieht 
ihnen die begehrten Stoffe. Vitor Veit bezeichnete Gras als den größten Feind 
der jungen Teakbäume.

In der ShareWood-Leimplattenfabrik in Cuiaba
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Das Plantagenmangement beginnt vor dem Pflanzen
Es fängt bereits bei der Wahl des Plantagenstandortes und den richtigen Vor-
bereitungen an, erst dann werden die Setzlinge gepflanzt.
Obwohl die Teak-, Eukalyptus- und Balsasetzlinge auf Brachland gepflanzt wer-
den, ist der Boden nicht kahl und brach, wie man sich das als Außenstehender 
vorstellen könnte. 
Die Plantagen befinden sich in den Subtropen, ideale Bedingungen für Pflan-
zen. Wärme, Licht, Feuchtigkeit – alles ist im Überfluss vorhanden. Brachland 
bedeutet in den Tropen Steppenland bzw. verwildertes Land. Fast immer war 
es früher Weideland. Nun wachsen hier Gräser, Sträucher und Gestrüpp, junge 
Palmen und andere Bäume. 
Sofern die Bäume als Brutstätte für Vögel dienen oder erhaltenswert sind, 
bleiben sie stehen. Anderenfalls müssen sie entfernt werden, damit die künf-
tige Plantage sinnvoll bewirtschaftet werden kann. Es gibt weitere Gründe, die 
neben den ohnehin angelegten Refugien auch Biotopinseln auf den Plantagen 
bewirken.
Beispielsweise gibt es auf der Eukalyptusplantage F50 eine derzeit noch gut 
sichtbare Biotopinsel. Sie befindet sich inmitten der Plantage. Sie kann nicht 
sinnvoll bewirtschaftet werden und wurde deshalb stehen gelassen.

Natürlicher Kalk als Wachstumbeschleuniger
Nach der eben erwähnten Standortwahl kommt die zweite Vorbereitung. 
Teak mag gern Kalk. Naturkalk wird in einiger Tiefe in den Boden gebracht. 
Nach Erreichen dieses Kalkreservoirs erfahren die Teakbäume einen Wachs-
tumsschub, der in folgendem Bild gut zum Ausdruck kommt. Hier wurde eine 
Senke mit Naturkalk und Sand aufgefüllt. Die hier angepflanzten Teakbäume 
sind im Vergleich zu ihren Nachbarn erheblich größer.
Auf der Plantage F27 gibt es eine kleine Fläche mit rotem Sand. Daneben war 
gelblicher Sand. 
Die Teakbäume auf der roten Sandfläche waren größer als alle umgebenden 
Bäume. Das rote Areal war früher eine Senke, die mit Naturkalk und rotem 
Sand aufgeschüttet wurde.

Teaksetzling ist nicht gleich Teaksetzling
Was gepflanzt wird, bestimmt den späteren Erfolg. Zurückgegriffen wird auf 
sogenannte Klone.

Klone
Klone sind im Pflanzenreich nichts Ungewöhnliches. Pflanzen können sich 
geschlechtlich und ungeschlechtlich vermehren. Letzteres erfolgt durch Triebe, 
die wurzeln und so zu eigenständigen Pflanzen heranwachsen. Die ältesten 
Bäume sind Mutterpflanzen der Klone. D.h. ihr Erbmaterial ist identisch und 
damit auch die Eigenschaften. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangen-
heit weiß man, wie gut das Holz einer Klonreihe ausfällt. Bei Samenpflanzen 
muss man dazu erst viele Jahre warten, um die Widerstandsfähigkeit gegen 
Wetter und Schädlinge erkennen zu können.
Die Klone stellt u.a. ein Unternehmen der Veits her. Vitor Veit und sein Sohn 
reisten in den letzten vierzig Jahren durch die Welt und besuchten zahlreiche 
Teakplantagen. Hier nahmen sie Triebe (Klone) der jeweils besten Pflanzen mit 
nach Hause. 
Inzwischen können sie auf rund 180 verschiedene Teakbäume zurückgreifen, 
die je nach Boden, Niederschlag und weiteren Standortbedingungen klassifi-
ziert werden. Auch ShareWood greift auf dieses Repertoire an leistungsfähigen 
Pflanzen zurück.
Da ShareWood auch Samenpflanzen eine Chance geben will, wurden bei der 
Pflanzung der aktuellen ShareWood-Teakplantagen jeweils im Verhältnis zwei 
Klone und eine Samenpflanze ausgebracht.

Erstes Hauptziel ist unbeeinträchtigtes Wachstum
Es ist eine der Hauptaufgaben der Plantagenbewirtschaftung von ShareWood, 
die Konkurrenzpflanzen in Grenzen zu halten. 
Einerseits passiert dies durch das regelmäßige Schneiden von Gras und Sträu-
chern und andererseits durch das Ausbringen von Herbiziden, die nur auf die 
betreffenden Pflanzenarten wirken. Damit der Wind nicht die Herbizide ver-
weht, wurde eigens für die Ausbringung der Stoffe eine Vorrichtung konzipiert 
und am Traktor angebracht, die das Verwehen verhindert. 
Zudem begleiten Mitarbeiter mit Handpumpen den Traktor links und rechts, 
um zwischen den Bäumen zu spritzen.
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Korrektur von Gabelungen
Teak hat die Angewohnheit immer paarige Triebe zu bilden, sollte z.B. die Spit-
ze eines Baumes oder Astes abbrechen. 
Gründe fürs Abbrechen fliegen viele herum. Es sind Vögel, die sich gern auf die 
Spitzen der Bäume setzen. Setzt sich ein zu schwerer Vogel oder zu viele Papa-
geien darauf, kann die Spitze abbrechen. Dann bildet der Teakbaum unterhalb 
der Abbruchstelle links und rechts zwei neue Triebe.
Wird einer dieser Triebe nicht abgeschnitten, entsteht eine Vergabelung des 
Baums und die spätere Nutzung als Bau-  und Möbelholz ist nur bis unterhalb 
der Gabelung möglich.
Manchmal werden Äste, die der Teakbaum in vorjährigen Wachstumszonen 
bildet, zu dominant. Sie befinden sich in Konkurrenz zum Hauptstamm. Wer-
den solche Äste nicht frühzeitig entfernt, ist der spätere Stamm ebenfalls für 
die Möbelproduktion verloren, da er zu krumm bzw. zu dünn ist.
Das jährliche Entfernen alter Triebe und dominanter Äste ist erforderlich, 
damit ein Holzinvestment maximale Erträge bringt. Ich sah viele Plantagen der 
Mitbewerber, wo dies nicht gemacht wurde. Deren Teakbäume eignen sich nur 
zur Biomassennutzung.

Dickenwachstum als nächstes Ziel
Da nach einigen Jahren Wachstum viele Äste mit Zweigen und Blättern zu ver-
sorgen sind, wächst der Hauptstamm in die Breite. Dies ist das neue Ziel der 
Holzproduktion (Plantagenbewirtschaftung). Deshalb muss in späteren Jahren 
den besten Bäumen mehr Platz gemacht werden. Weniger gute Nachbarbäu-
me werden geforstet bzw. geschlagen.
Bei der ersten Durchforstung nach sieben Jahren wird ca. ein Drittel der Teak-
bäume geforstet, um den restlichen Bäumen mehr Licht und Platz zu machen. 
Dicke Stämme entstehen nur aufgrund vieler Äste mit vielen Blättern. Da das 
Höhenwachstum nun abgeschlossen ist, haben die weiteren Durchforstungen 
das gleiche Ziel, nämlich das Breitenwachstum der Stämme.
Wie bereits erwähnt, wurden bei ShareWood zwei Drittel Klone und ein Drittel 
Samenpflanzen ausgebracht. Haben die Samenbäume sich nicht bewährt, wer-
den sie geschlagen und in die Holzverarbeitungsfabrik gebracht.
Sollte wider Erwarten ein (heute noch unbekannter) Schädling während der 

Auf der ShareWood-Plantage Nova Era
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Plantagenzeit auftreten, hat das Mischen von Klonen und Samenpflanzen 
einen weiteren Vorteil. Die Samenpflanzen haben ein anderes genetisches 
Material als die Klone. Vielleicht sind die natürlich vermehrten Teakbäume 
resistenter gegen den Schädling. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich aus 
den Samenpflanzen ein weiterer leistungsfähiger Teakbaum entwickelt, der 
zum Vater weiterer Klone wird — vielleicht Nummer 181.

Wer sind die Köpfe hinter ShareWood?

Peter Möckli
Peter Möckli ist Initiator von ShareWood. Er 
hatte die Idee, hat alles aufgebaut und leitet die 
ShareWood-Unternehmensgruppe.
Peter Möckli ist Betriebsökonom dipl. oek GSBA. 
Er verfügt über umfangreiche praktische Erfah-
rung in den Bereichen Unternehmensführung, 
Verkauf, Marketing, Rechnungswesen, Organi-
sation und Informatik, die er sich bei der Raiff-
eisenbank Basadingen, Nixdorf Computer AG, 
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Uniface 
(Schweiz) AG, VarioSoft AG, Solenthaler Informatik 
AG, UP! Consulting AG und Prime Forestry Swit-
zerland AG erwarb. 
Peter Möckli nutzte seine umfangreichen Kennt-
nisse, um am 25. April 2007 die ShareWood Swit-

zerland AG zu gründen. So ermöglicht er Privatpersonen und Institutionen, 
was bisher nur Großanlegern möglich war. 

Dr. Stephan Sidler
Dr. Stephan Sidler ist der ShareWood-Mann in Brasilien und leitet die dortigen 
Gesellschaften einschließlich den Plantagen. Zwar gibt es pro Plantage ent-
sprechende Leiter vor Ort, aber alle unterstehen Dr. Sidler.

Dr. Stephan Sidler ist 1970 in der Schweiz gebo-
ren. Sein Studium an der ETH Zürich schloss er 
als Ing. Agronom ab. Anschließend promovierte 
er an der Universität Madrid zum Dr. Ing. Agro-
nomo (U) im Spezialgebiet Mikrobiologie.
Von 2007 bis 2010 war Stephan Sidler COO der 
Teca G.K. de Panamá, wo er nicht nur 4.000 ha 
Teakplantagen leitete, sondern die Plantagen 
jährlich um weitere 2.500 ha erweiterte. Hinzu 
kamen die Mitarbeiterführung, Qualitätskontrol-
len und viele weitere Aufgaben. Zuvor war er bei 
AgroForestal Panamá, Prime Forestry Panamá 
und in einem, dem spanischen Landwirtschafts-

ministerium angehörenden, Labor tätig. 
Dr. Sidler verfügt über umfangreiche Erfahrungen und viel Know-how im Auf-
bau, Management und der Mitarbeiterführung großer Plantagen. 
Dazu gesellen sich Begeisterung und Engagement bei der Arbeit mit Holz.

Christian Marzari
Christian Marzari ist Director Commercial & Industries der 
ShareWood Group und verantwortlich für das gesamte Mar-
keting, die Produktion und den Verkauf der Holzprodukte 
aus der Holzverarbeitungsfabrik in Cuiabá. Der diplomierte 
Agraringenieur studierte wie Dr. Stephan Sidler an der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) Ag-
rarwissenschaft & -technik und spezialisierte sich im Bereich 
der Biotechnologie. 

Der schweizerisch-brasilianische Doppelbürger ergänzt das Team in Brasilien 
seit Sommer 2014. Er war Geschäftsführer der Brasilianischen Niederlassung 
eines der grössten Forstwirtschaftsunternehmen. Zudem war er als selbststän-
diger Business Advisor im Bereich Umwelt und Green Business (u.a. für IFC 
und WWF) tätig und verfügt dadurch über ein grosses Netzwerk mit Vertretern 
aus der Politik und Wirtschaft.
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Die Veits
Vitor Veit und seine Kinder sind keine ShareWood-Mitarbeiter. Vitor Veit gilt 
als der Teak-Papst weltweit. Er führte Teak in Brasilien ein und sammelte jahr-
zehntelang Erfahrung.
Seine rund zehnjährige Freundschaft zu Peter Möckli kann am besten verstan-
den werden, wenn man ihn als einen inoffiziellen Berater ansieht. Vitor Veit 
gehört der vierten Generation der Familie Veit an, die im Holzgeschäft tätig ist. 

Karl Veit und Vitor Veit
Die Veits führten in Brasilien Teak-Plantagen 
in den späten 1970er Jahren ein – zusam-
men mit 14 anderen Holzarten, die je zur 
Hälfte aus Brasilien und exotischen Ländern 
stammen. Nach einigen Jahren des Expe-
rimentierens wurde das Teakholz mit den 
besten Eigenschaften gefunden, was sowohl 
Quantität als auch Qualität betrifft. 

Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie mich an.

Thor Alexander, Süddeutschland 
Telefon: (+49) 7022 / 60 20 16
E-Mail: holz@thor-alexander.de
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Zweitwichtigste Baumart auf  
den ShareWood-Plantagen ist 

Eukalyptus.

Die wichtigste Baumart auf  
den ShareWood-Plantagen ist 

Teak.



Detailinformationen zum Thema  

Holzinvestment
Basierend auf einem Reisebericht von Thor Alexander 
über den Anbau und die Weiterverarbeitung von  
Edelhölzern in Brasilien.


