
Liebe Baumliebhaberinnen und Baumliebhaber

Diese Ausgabe des Newsletters ist mir mehr denn je eine Herzensangelegenheit: Mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge informiere ich Sie über die personelle Veränderung der Hauptlei-
tung in Brasilien. Lesen Sie dazu mehr auf den Seiten 2 und 3. 

So kurz vor dem Jahresende richte ich meinen Blick gerne zurück auf das vergangene Jahr.  Im 
Oktober 2016 stattete ich den ShareWood Plantagen und der Holzverarbeitungsfabrik einer meiner 
regelmässigen Besuche ab. So gelang es mir, in der zweiten Jahreshälfte Plantagen mit 18- und 
19-jährigen Teak-Bäumen zu erwerben. Diese Bäume versprechen interessante Renditen. Für Sie 
halten wir ein spezielles Angebot auf Seite 8 bereit. Auch die Fortschritte der Holzverarbeitungsfab-
rik erfüllen mich mit Stolz: Die Zusammenarbeit mit dem französischen Unternehmen Leroy Merlin 
lässt unsere Industrie weiter wachsen. Auf den Seiten 6 und 7 erfahren Sie mehr über die Hinter-
gründe unseres Erfolgs in Brasilien. 

Wie in jeder Ausgabe des ShareWood Newsletters stellen wir Ihnen auch in diesem zwei Mitarbei-
tende der ShareWood Group vor. Aus aktuellem Anlass nochmals Christian Marzari sowie Nadine 
Meyer-Neufeld (Seiten 3 und 8). Zudem nimmt Sie ein weiterer Kunde mit auf seine Brasilienreise 
(Seiten 4 und 5).  

Der Blick aufs kommende Jahr freut mich besonders: Die ShareWood Group feiert ihr 10-jähriges 
Jubiläum! Dies nehmen wir zum Anlass, Sie mit speziellen Angeboten, Geschenken und Treueange-
boten zu verwöhnen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Viel Freude beim Lesen, frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr! 

Ihr Peter Möckli
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Aktuelles

Christian Marzari übernimmt die Hauptleitung der brasilianischen Gesellschaften

Seit 1. Dezember 2016 ist Christian Marzari für die operationelle Leitung der brasilianischen Gesellschaften ver-
antwortlich. Er arbeitet bereits seit zwei Jahren für ShareWood in Brasilien und kennt somit den Betrieb in allen 
Details. So ist ShareWoods Kontinuität in der erfolgreichen Weiterentwicklung der brasilianischen Aktivitäten 
sichergestellt. Die ShareWood Group wünscht Christian Marzari bei seiner neuen, verant wortungsvollen Aufgabe 
viel Erfolg und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Dr. Stephan Sidler hat sich entschlossen ab Dezember 2016 eine neue Herausforderung anzu nehmen. An dieser 
Stelle bedanken  wir uns für seine langjährige und aufopferungsvolle Tätigkeit für die ShareWood. Stephan Sid-
ler hat durch seinen Einsatz und seine Fachkompetenz die Entwicklung und den Erfolg der ShareWood Group in 
Brasilien wesentlich geprägt. Damit hat er es ermöglicht, dass die Interessen von Ihnen, unseren Kundinnen und 
Kunden, in der bestmöglichen Weise wahrgenommen werden können. ShareWood wünscht Dr. Stephan Sidler für 
seine weitere berufliche Laufbahn und auch privat alles Gute und viel Erfolg. 

Interview Christian Marzari
•	 Sie sind seit Dezember 2016 verantwortlich für die 

ShareWood Plantagen in Brasilien. Wie müssen wir 
uns Ihren Arbeitsalltag vorstellen?

Ich habe von Dr. Stephan Sidler die Gesamtführung über 
die lokalen Gesellschaften übernommen. Die Distanzen 
in Brasilien sind sehr gross. Man kann daher nicht an 
allen Orten zur gleichen Zeit sein. Ein gutes Teamma-
nagement über ausgewählte Verwalter ist deshalb enorm 
wichtig. ShareWood ist dabei, den lokalen Markt für 
Teakholz weiter auszubauen. Die grössten Abnehmer be-
finden sich im Südosten, also in den Gliedstaaten São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná und Minas Gerais. Einmal 
monatlich bin ich auf Geschäftsreise, um Kunden zu be-
suchen und mit unseren Repräsentanten in diesen Glied-
staaten weitere Strategien zu entwickeln. Der administ-
rative Aufwand mit Behörden, wie Umweltministerium 
und Kontrollbehörden, ist in Brasilien ebenfalls gross. Es 
ist sehr wichtig, dass man hier entsprechende Kontakte 
knüpft und diese auch ausreichend pflegt.

•	 Woher kommt Ihre Faszination für Holz und Baum-
plantagen? Und was fasziniert Sie heute daran?

Ich bin studierter Agraringenieur ETH und fühle somit 
eine gewisse Berufung, um mit lebendem Pflanzmaterial 
umzugehen. Während längerer Zeit führte ich in Brasili-
en einen Betrieb, der geklontes Pflanzmaterial herstellte 
zur Etablierung grösserer Fruchtplantagen, wie Bana-
nen, Mango und Passionsfrüchte. Die Bewirtschaftung 
grossflächiger Plantagen ist somit etwas, mit dem ich be-

reits vertraut bin. Die Abwanderung in die Forstwirt-
schaft passierte erst später, als ich die Leitung der Ge-
schäfte eines führenden Unternehmens in der 
nachhaltigen Nutzung von Naturwald im Amazonas 
übernahm. Dort begann ich mich intensiv mit dem Roh-
stoff Holz auseinanderzusetzen. Es entwickelte sich eine 
Leidenschaft, die ich in das Unternehmen ShareWood 
mitgebracht habe. Ich lernte die Faszination kennen, wel-
che Holz auf uns Menschen ausübt, indem es Komfort 
und Wärme in unsere Stube bringt.

•	 Wie ist die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden 
aus Brasilien?

Die Zusammenarbeit ist allgemein gut. Die Führung ist 
gut und wir gehen einem geordneten Tagesablauf nach. 
Wo in Brasilien grössere Herausforderungen heute noch 
bestehen, ist in den Bereichen der Logistik und der Büro-
kratie im Umgang mit öffentlichen Stellen. Hier verlieren 
wir immer noch viel Zeit. Dies ist jedoch ein Prozess der 
strukturellen Wandel bedarf und daher erst mittel- bis 
langfristig geregelt werden kann.

•	 Welche Meinung haben die Einheimischen gegenüber 
den Plantagenbesitzern aus Europa? Sind sie eher eu-
phorisch oder eher kritisch? Und warum?

Noch vor 30 Jahren gab es relativ wenig Kenntnis über 
die Vorteile von Baumplantagen. Individuen, die daran 
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Christian Marzari (*1963) ist 2014 zur ShareWood Group gestossen. 
Er war zunächst in Brasilien verantwortlich für das gesamte Marke-
ting und für die Produktion und den Verkauf der Holzprodukte. Der 
diplomierte Agraringenieur hat an der ETH Zürich studiert und sich 
später im Bereich der Biotechnologie spezialisiert. Er ist schweize-
risch-brasilianischer Doppelbürger. Er war zuvor Geschäftsführer der 
brasilianischen Niederlassung eines der grössten Forstwirtschaftsunter-
nehmen. Zudem war er als selbstständiger Business Advisor im Bereich 
Umwelt und Green Business (u.a. für IFC und WWF) tätig und ver-
fügt dadurch über ein grosses Netzwerk mit Vertretern aus der Politik 
und Wirtschaft.

glaubten und hier anfingen in diese Richtung zu arbei-
ten, wurden als Pioniere betrachtet. Mittlerweile hat sich 
das Business von Baumplantagen in Brasilien stark ent-
wickelt. Mehrere Kreditlinien von Entwicklungsbanken 
wurden für dieses Segment kreiert. Es gab vor einigen 
Jahren eine Bewegung, die Grossgrundbesitz von Aus-
ländern in Brasilien entgegenwirken wollte. Dies vor al-
lem, als chinesische Firmen begannen grosse Landstri-
che im Amazonas zu erstehen. Über gesetzliche 
Regelungen hat sich diese Lage jedoch inzwischen ent-
schärft. Das Bewusstsein der Brasilianer für Baumplan-
tagen und nachhaltige Bewirtschaftung hat sich in den 
letzten fünf Jahren stark verbessert. Heute unterstützt 
der Grossteil der Bevölkerung den Anbau von Baumplan-
tagen, da diese der Erderwärmung entgegenwirken. Die 
Medien haben hier sicherlich auch ihren Teil dazu beige-
tragen.

•	 Sie haben Ihr Amt vor Kurzem von Dr. Stephan Sidler 
übernommen. Was hat er Ihnen hinterlassen und was 
hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben?

Stephan Sidler würde ich als grossen ‚Macher-Typen‘ be-
zeichnen, der Projekte anreissen kann und Dinge ins 
Rollen bringt. Sein Einsatz für ShareWood in Brasilien 
war enorm. Er hat immer selbst mit angepackt, wo Not 
am Mann war. In diesem Bereich habe ich viel von ihm 
gelernt.
 

•	 Was ist Ihnen besonders wichtig im Umgang mit den 
Baumplantagen?

Eine gute Standortwahl, da die Bodenbeschaffenheit und 
die klimatischen Bedingungen ein sehr wichtiger Be-
standteil für die Entwicklung guter Baumbestände  
 
 
 

sind. Das Pflanzmaterial darf man nicht unterschätzen. 
Es muss genetisch einwandfrei sein. Zudem ist es natür-
lich sehr wichtig, ein gutes Plantagenmanagement zu 
haben, damit die Kulturführung  zum rechten Zeitpunkt 
ausgeführt wird. Hier verfügt ShareWood über erfahrene 
Leute, die auch gut ausgebildet sind.

•	 Können Sie ein Bauminvestment in der Form, wie  
ShareWood es betreibt, mit Ihrem ökologischen Gewis-
sen vereinbaren? Weshalb?

Ja auf jeden Fall. Ich habe mich bei ShareWood bewor-
ben, da ich das Unternehmen als ökologisch sehr sinn-
voll einstufe. Baumplantagen sind die Zukunft. Natur-
waldholz, auch wenn es auf nachhaltige Art und Weise 
(Forest Management) bewirtschaftet wird, wird auf 
Grund immer grösserer behördlicher Auflagen, zumin-
dest in Brasilien, immer knapper. In diese Nische schlüp-
fen die Baumplantagen. Viele Unternehmen, welche den 
Rohstoff Holz für ihre Produkte nachfragen, suchen heu-
te bewusst nach Quellen, die auf Baumplantagen beru-
hen, da diese ökologisch vertretbar sind und somit auch 
das Firmenimage positiv beeinflussen.
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Unterwegs in Brasilien

Cuiabá, August 2016

Tag 1
«Mit fast einstündiger Verspätung landeten wir in Cuiabá. Wir kamen 
von Rio de Janeiro, wo wir an den Olympischen Sommerspielen ver-
schiedene Wettkämpfe besuchten. Da wir sowieso schon in Brasilien 
waren, lag es nahe, zusätzlich einen Abstecher zu meinen ShareWood 
Bäumen zu unternehmen. Trotz der grossen Verspätung erwartete uns  
Dr. Stephan Sidler in Cuiabá am Ausgang des Flughafens. Nach einer 
kurzen Begrüssungsrunde verstauten wir unsere Koffer im Auto und 
fuhren quer durch die Stadt Cuiabá zum grossen Sägewerk der Firma 
ShareWood. Hier zeigte Stephan Sidler uns viele verschiedene Produk-
te, hergestellt im ShareWood eigenen Holzverarbeitungswerk mit dem 
Holz der eigenen Plantagen. Wir waren sehr erstaunt, wie viele Ideen er 
und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kreierten und umsetzten. 
Nach der Besichtigung lud uns Stephan Sidler zum einem ausgezeich-
neten Mittagessen ein. Es mundete uns sehr.

Danach durften wir die ganze Produktion besichtigen. Trotz der grossen 
Hitze arbeiteten alle fleissig. Sie sägten die getrockneten, zugeschnitte-
nen und zum Teil bereits verleimten, Baumstämme in Möbel sowie ori-
ginelle Accessoires und bereiteten diese für den Verkauf vor. Stephan 
Sidler hat viele Ideen, um das anfallende Restholz sinnvoll und phanta-
sievoll zu verwerten. Vor lauter Interesse hielten wir uns schon viel zu 
lange im Sägewerk auf, denn um zu unseren Bäumen auf der Fazenda 
Nova Era zu gelangen, benötigten wir rund 4 Stunden Fahrzeit. Die lan-
ge Fahrt war sehr interessant. 

Auf der Fazenda Nova Era erwarteten uns komfortable Zimmer und ein 
wunderbar gewürztes und gebratenes Rindfleisch vom Grill mit ver-
schiedenem Gemüse. Bald schon brach die Nachtruhe ein. Wir waren 
alle sehr müde, denn es war ein langer, ereignisreicher Tag.

Tag 2
Bereits um 6 Uhr herrschte reger Betrieb. Die Plantagenmitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter aus den umliegenden Dörfern trafen sich hier und 
fuhren gemeinsam mit dem betriebseigenen Bus zu ihrer Arbeit auf 
eine etwas weiter entfernte Plantage. Ich streckte, noch ein wenig ver-
schlafen, den Kopf aus unserem Zimmer. Roosevelt, der Vorsteher von 
Nova Era, sah mich und deutete mir mit Handzeichen, ihm zu folgen. 

Gemeinsam gingen wir ums Haus in die umliegenden Gärten. Hier 
erklärte er mir, natürlich in Portugiesisch, alle Pflanzen und Früchte, 
die im Garten und in der nahen Umgebung wuchsen. Ich versuchte, 
so gut es ging, zu verstehen, sprach jede mir vorgesprochene Pflanze 
nach. Vielfach musste ich drei, vier Versuche machen bis Roosevelt mit 
meiner Aussprache zufrieden war. Als wir zurück kamen, waren alle 
andern natürlich auch schon aufgestanden und genossen bereits ein 
reichhaltiges Frühstück.

Nach dem Essen fuhren Stephan und Roosevelt uns zu den etwas weiter 
entfernten Plantagen zu meinen Bäumen. Stephan hatte Kataster-Kar-
ten dabei, so dass er genau feststellen konnte, in welchem Areal meine 
vor 3 Jahren gekauften Bäume standen.

Wir besuchten zuerst meine Eukalyptus-Bäume und waren sehr über-
rascht, wie hoch diese schon gewachsen sind: 8 bis 12 Meter hoch, 
noch schlank aber doch schon mit einem massiven und starken Stamm. 
Stephan erklärte uns, wie die jungen Bäume vor dem überwuchernden 
Unkraut und Gras geschützt werden mussten. Als die Bäume bereits 
etwas grösser waren, asteten die Plantagenarbeiter von Hand und mit 
kurzen Stangensägen die Stämme ab,  damit die Bäume möglichst ge-
rade und hoch wachsen können. Dies ergibt dann auf dem Holzmarkt 
nach der Ernte gute Preise.

Es beeindruckte uns sehr, wie genau und gepflegt die ganze Anlage 
dastand. Wir spürten auch den Stolz von Roosevelt und Stephan, die in 
dieser kurzen Zeit mit ihren Mitarbeitenden so grosse Arbeiten ausge-
führt hatten. Nach eingehender und staunender Betrachtung fuhren wir 
weiter zu den Teakholzplantagen. Da in diesen Monaten in Brasilien 
Trockenzeit herrschte, liessen die Teakbäume alle ihre grossen Blätter 
fallen und waren kahl, wie bei uns im Winter. Der Teakholzbaum ist 
Laub abwerfend. Das heisst 3 bis 5 Monate ist er kahl. Das Laub wird in 
der Trockenzeit abgeworfen und die neuen Blätter erscheinen kurz vor 
Beginn der nächsten Regenzeit. Auch hier waren wir erstaunt, in welch 
kurzer Zeit diese Bäume an Höhe und Durchmesser zugelegt hatten. Ge-
mäss Stephan Sidler ist dies natürlich auch dem idealen Klima und dem 
für diese Baumart richtigen Boden zu verdanken. Teakbäume brauche 
viel Wärme und Wasser. Frost, wie wir ihn in Europa kennen, ertragen 

Kunden-Reisebericht von Karin & Ueli Fischer
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sie nicht. Nachdem wir Stephan mit vielen Fragen löcherten, verliessen 
wir unsere Bäume und kehrten auf die Fazenda Nova Era zurück, wo 
bereits das Mittagessen bereitstand – wieder wunderbar gekocht und 
jedes Mal auch mit einem ausgezeichneten Dessert versehen. 

Nach einer Siesta, fuhren wir gegen Abend an einen versteckten, klei-
nen vom Tropenwald umschlossenen See. Der Pegelstand betrug knapp 
2 Meter unter dem Stand, den der See in der Regenzeit hätte. Auf der 
gegenüberliegenden Seeseite erblickten wir einen Tapir, der gemütlich 
aus dem Wasser in den nahen Wald verschwand. Nach einem kleinen 
Spaziergang dem See entlang, zeigte uns Roosevelt noch eine andere 
Naturwelt: Er fuhr zu einem versteckten Platz an der Biegung eines 
Flusses. Mit eingeweichten Maiskörnern versuchte er zu fischen. Aber 
das Glück war ihm nicht hold und wir gingen mit leeren Händen nach-
hause. Dafür interessierten sich verschiedene Kapuzineraffen für die-
sen stark riechenden Mais. In den Bäumen turnten sie uns entgegen, 
wagten sich aber doch nicht in unsere Nähe.

Tag 3
Am nächsten Morgen brachen wir früh auf. Geplant waren noch 3 Tage 
im Naturschutzgebiet des Pantanals. Aber vorher fuhren wir nochmals 
zu unseren, im Moment, laubfreien Teakbäumen und schossen weitere 
Fotos. Die Weiterfahrt betrug nochmals rund 4 Stunden. Stephan Sid-
ler fuhr uns in die nächste Lodge. Wir bedankten uns bei allen für die 
grosszügige und herzliche Gastfreundschaft und verteilten kleine Ge-
schenke.

Mit eigenen Augen zu sehen, wie ShareWood arbeitet und wie die ganze 
Plantage in mustergültigem Zustand gehalten wird, freute uns sehr.

Ich bin erfreut, dass sich diese weite Reise gelohnt hat und werde die 
Investition in Bäume in Brasilien über die Firma ShareWood gerne wei-
ter empfehlen. Ob ich je noch einmal nach Brasilien kommen werde, 
steht in den Sternen. 

Auch möchten wir uns bei der Geschäftsleitung der Firma ShareWood, 
insbesondere bei Dr. Stephan Sidler, für die angenehme Fahrt und die 
grosszügige Gastfreundschaft auf der Fazenda Nova Era sehr herzlich 
bedanken. Wir werden diese Reise gerne in bleibender Erinnerung be-
halten.»

Ueli Fischer

Bauminvestments: Teak auf der Plantagen 

F27 Fazenda Nova Era und Eukalyptus auf 

der Plantage F50 Fazenda Rio Vermelho.

Erste Eindrücke der riesigen Platagen. Ueli Fischer, Marcel Baumgartner und 

Dr. Stephan Sidler im Holzverarbeitungswerk.

In der Holzverarbeitungsfabrik.
Im Winter, der sogenannten Trockenzeit, 
fallen die Blätter des Laubbaum Teak ab. 

Karin & Ueli Fischer und Gaby & Marcel 
Baumgartner mit Dr. Stephan Sidler. 
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Die im Jahr 2013 eröffnete ei-
gene Holzverarbeitungsfabrik in 
Cuiabá formierte aus dem reinen  

Aufforstungs- und Bewirtschaftungsunternehmen  
ShareWood Group eine Produktions- und Holzverar-
beitungsfirma. CEO Peter Möckli stattete der Holz-
verarbeitungsfabrik und den Plantagen Anfang Okto-
ber 2016 einen seiner regelmässigen Besuche ab und 
prüfte unter anderem auch die überaus wichtigen Ma-
schinen. Unter anderem die Trocknungskammern, die 
dazu beitragen, dass das Holz der Plantagen möglichst 
schnell getrocknet und somit zur Weiterverarbeitung 
bereit steht. 

Generell gilt, dass Holz nach der Ernte und vor der Wei-
terverarbeitung getrocknet werden muss. Die ShareWood 
Group verfügt im Einzugsgebiet Cuiabás als einziges Hol-
zunternehmen über eigene Holztrocknungskammern. Diese 
Art der Trocknung spart mindestens 3 bis 6 Monate gegen-
über der Lufttrocknung ein. Dies ermöglicht es, das Holz 
nach der Schlagung effizienter weiterzuverarbeiten und 
spart Lagerplatz. 

Qualitätsteigerung und Schädlingsbekämpfung
Trocknungskammern sind beheizte Räume zur Trocknung 
von Schnittholz, Furnieren oder anderen Holzprodukten, in 
denen die Temperatur, die relative Luftfeuchte und die Ge-
schwindigkeit der Luftumwälzung geregelt werden. Unter 
solchen Bedingungen kann die Holzfeuchtigkeit schnell und 
schonend entweichen. Ziel des kontrollierten Trocknungs-
verfahrens ist die Erreichung der Verwendungsfeuchte des 
Holzes. Diese liegt meist zwischen 8 % und 16 % Holzfeuch-
te, bezogen auf das Gewicht des trockenen Holzes. 

Zum Vergleich: Waldfrisches Holz enthält rund 40 % 
Wasser. Nur durch eine kontrollierte Trocknung kön-
nen Trocknungsschäden, wie Reissen oder Verwerfen  

des Holzes, vermieden werden. Neben der Verbesserung 
der Holzqualität dient die Holztrocknung auch zur Schäd-
lingsbekämpfung, denn durch das Einwirken von Trock-
nungstemperaturen über 60 °C werden vorhandene Holz-
schädlinge getötet.

Die Industrieanlage von ShareWood in Cuiabá besitzt 4 
Trocknungskammern mit einem Fassungsvermögen von je 
60 Kubikmeter. Die Trocknungszeit von Teak- und Balsaholz 
bis zur erzielten Zielfeuchte liegt bei 4 bis 5 Tagen. 

Die Trocknungsanlagen von ShareWood sind auf hohem 
technischem Stand und werden über einen eigenen Kont-
rollraum überwacht. Die Temperatur und Luftfeuchte wer-
den per Computer überwacht und auf die jeweiligen Bedin-
gungen angepasst.

Zusammenarbeit mit Leroy Merlin
Dank unserem neuen Repräsentanten, Ro-
thlem Soluções Comerciais, nahm die französische Gross-
verteilerkette Leroy Merlin ShareWood als Zulieferer auf. 
Die ersten Lieferungen an Leroy Merlin erfolgten im No-
vember dieses Jahres. Es handelt sich um Leimplatten der 
Dicken 12, 15  und 18 Milimeter. Die Grossverteilerkette ist 
bereits daran weitere ShareWood Produkte zu prüfen, um 
diese in ihr Sortiment aufzunehmen. Dies sind Regale und 
Büchergestelle aus Teak. ShareWood verspricht sich für das 
Jahr 2017 mehrere Grossaufträge über diesen neuen kauf-
kräftigen Kunden. Die Produkte an Leroy Merlin werden un-
ter der ShareWood Marke TeakTok vertrieben.

Ind
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Die Holzverarbeitungsfabrik von Aussen.

Die Temperatur und Luftfeuchte der Trock-
nungskammern werden per Computer über-
wacht.

Marktvorteile dank Trocknungsanlage
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Dank der Trocknungsanlage verarbeitet ShareWood das eigene Holz schneller.

Edney	 Melo	 und	 Jefferson	 Dutra	
stehen	 vor	 der	 geöffneten	 Trock-
nungskammer.

Mit	sogenannten	CNC-Maschinen	können	raffinier-
te Accessoires hergestellt werden.

Die Holzverarbeitungsfabrik von Aussen.

Die Temperatur und Luftfeuchte der Trock-
nungskammern werden per Computer über-
wacht.

Die Industrieanlage von ShareWood in Cuiabá 
besitzt 4 Trocknungskammern mit einem Fas-
sungsvermögen von je 60 Kubikmeter.
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ShareWood Switzerland AG
Seestrasse 473
Postfach 770
8038 Zürich
Schweiz

Tel +41 44 488 48 48
Fax +41 44 488 48 49
www.sharewood.com
info@sharewood.com
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Nadine Meyer-Neufeld arbeitet seit Sep-

tember 2013 bei ShareWood am Haupt-

sitz in Zürich als Head of Marketing & 

Communications. Zuvor sammelte die 

PR-Fachfrau mit eidgenössischem Fach-

ausweis während 6 Jahren Erfahrung in 

PR- und Marketingagenturen und war 

zwischendurch im Familienunternehmen 

tätig. Nahezu alles, was ShareWood pu-

bliziert – inklusive dieses Newsletters – 

stammt aus ihrer Feder. Zudem organisiert sie Events, betreut die Social-Media-Kanäle und 

Website und arbeitet sehr eng mit dem CEO Peter Möckli zusammen.  Seit sie vor zwei Jahren 

Mutter einer Tochter wurde, arbeitet sie im Teilzeitpensum. Sie schätzt es sehr, dass sie dank 

der ShareWood Group eine verantwortungsvolle Arbeit ausführen und sich trotzdem ihrer 

Familie widmen kann: «Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Arbeitgeber so rücksichtsvoll 

und flexibel ist. Ausserdem geniesse ich es täglich, für eine gute Sache tätig zu sein.»

» Nadine Meyer-Neufeld, Head of Marketing & Communications

»  18-jährige Teakbäume im Angebot
Für bestehende Baumkunden hält ShareWood seit kurzem ein einzigartiges Angebot bereit: 

18-jährige Teakbäume! Bis zum Endschlag der neuen Plantage dauert es lediglich noch 6 Jahre. 

Da die Bäume 5 Jahre länger wachsen dürfen, rechnet ShareWood mit einer Rendite von mindes-

tens 6 % IRR p.a. 

Profitieren Sie jetzt vom limitierten Angebot der Plantage Fazenda IDC02 Alta Floresta. Das An-

gebot gilt nur solange der Vorrat reicht (Reservation der Bäume ist erst bei Bezahlung der Bäu-

me gültig). Bei Fragen und Bestellungen wenden Sie sich direkt an info@sharewood.com oder  

Tel. +41 44 488 48 48.

 

»  ShareWood feiert 10-jähriges Jubiläum
Die ShareWood Group feiert im nächsten Frühjahr 10-jähriges Jubiläum und nimmt dies zum 

Anlass, Sie liebe Baumkunden, reichlich mit Geschenken, Spezialangeboten und tollen Über-

raschungen zu verwöhnen. Gleich zu Jahresbeginn können Sie sich auf ein Spezialangebot mit  

10 % Rabatt freuen. Gefeiert wird aber das ganze Jahr! 

18-jährige Teakbäume im Verkauf.

Spezial-Angebot

»  Wichtige Informationen per E-Mail
ShareWood versendet regelmässig wichtige Informationen über Durchforstungen, Holzerlös-

auszahlungen, Spezialangebote und Neuigkeiten über ShareWood per E-Mail. Damit Sie diese 

wichtigen Schreiben erhalten, bitten wir Sie, die E-Mail-Adresse info@sharewood.com zu Ihren 

Kontakten hinzuzufügen und uns eine aktuelle E-Mail-Adresse von Ihnen zukommen zu lassen. 


