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Liebe Holzfreunde

Erst vor ein paar Wochen zeigte sich der Herbst noch von seiner sommerlichen Seite 

und doch kündigt sich schon jetzt die Winterzeit und das baldige Jahresende an. 

Gerne blicke ich gemeinsam mit Ihnen noch einmal auf das vergangene Jahr zurück. 

Seit dem letzten Newsletter verzeichneten wir richtungsweisende Meilensteine:

ShareWood bietet erstmalig Möbel und Accessoires an, hergestellt aus Durchfors-

tungsholz Ihrer Teakbäume. Mit dem Möbelhersteller WohnGeist AG aus Frenken-

dorf gingen wir eine wegweisende Partnerschaft ein, die aus unserem Holz zeitlose 

Möbel und exklusive Geschenkideen mit hohen ökologischen Standards hervor-

bringt – was wiederum genau unserer Philosophie entspricht. 

Die Strategie, uns auch in neue Märkte zu wagen, lässt mich einen weiteren 

Meilen stein erwähnen: Anfang September bot sich uns die Gelegenheit, eine Leim-

plattenfabrik in Cuiabá, Brasilien, aufzubauen. Dank dieser reifen wir von einem 

reinen Aufforstungs- und Bewirtschaftungsunternehmen zu einer Produktions- 

und Holzverarbeitungsfirma. 

Die Entwicklung von ShareWood in den vergangenen Monaten bestätigt unse-

ren eingeschlagenen Weg und unser Businessmodell vollumfänglich. Mit grossen 

und sicheren Schritten schreiten wir in Richtung Zukunft. Zeigen Sie Ihren Pio-

nier-Geist und profitieren Sie finanziell mit einer ökologisch sinnvollen Sache. 

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen!

Herzlichst

Ihr Peter Möckli
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Aktuelles

» Holzerlösauszahlung 2013

 Ein besonders grosses Interesse auch unsererseits gilt den Holzerlösauszahlungen. Wir freuen 

uns daher ausserordentlich, dass wir Ihnen bereits zum fünften Mal eine solche Auszahlung melden 

können. Zwischen November und Dezember 2013 erhalten Baumeigentümer der Teakplantage F20 

Fazenda Teka Jauru eine Rendite von rund 6 bis 6.5 Prozent IRR (Internal Rate of Return) der ausge-

forsteten Bäume im 14. Altersjahr.

» Brasilienreise

 Als Kunde von ShareWood erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Bäume direkt auf der Plantage zu 

besichtigen. Während der Plantagenbesichtigung vermittelt Ihnen Agrar-Ingenieur Dr. Stephan Sidler 

spannende Hintergründe über unsere Plantagen und Bäume. Sie bereisen ausserdem Rio de Janeiro, 

die Metropole am Zuckerhut und die atemberaubenden Iguaçu-Fälle im tierreichen Pantanal. Die 

Brasilien-Reisen finden vom 24. Januar bis 3. Februar und 14. bis 23. März 2014 statt. Gerne berät 

Sie unser Partner Brasa Reisen persönlich zu Ihrer Reise: www.brasa.ch

» Pionierleistung

Als Spezialist im Aufbau und der Bewirtschaftung von nachhaltigen Forstinvest-

ments in Brasilien beobachten und analysieren wir von Share Wood den weltwei-

ten Holzmarkt genau. Mit dem Verkauf von Kantholz erzielten wir in den letzten 

Jahren bereits gute Preise. Um unsere Vorreiterstellung beizubehalten, erweitern 

wir unsere Produktpalette stetig – und holen für Sie so aus Ihrem Holz den maxi-

malen Ertrag heraus.

Als sich uns die Gelegenheit bot, eine bestehende Fabrikanlage in der Hauptstadt Mato 

Grossos aufzubauen, handelten wir rasch: Anfang September zogen wir in das Indus-

trieviertel Cuiabás. Auf dem 12‘000 Quadratmeter grossen Gelände befindet sich eine 

Produktionshalle und Büros, die sich als ideales Leimplatten- und Holzveredelungswerk 

erweisen. Wir renovierten die Fabrik von Grund auf, revidierten oder ersetzten die be-

Die Leimplattenfabrik in Cuiabá

stehenden Maschinen und kauften fehlende Ge-

rätschaften zu. Insbesondere die Holztrocknungs-

anlage – eine der wichtigsten Bestandteile für die 

qualitativ hochwertige Fertigstellung von Leim-

platten – tauschten wir vollständig aus, um so 

den technisch höchsten Standard zu garantieren.

Mit wenigen Schritten zum Erfolg 

Bereits Mitte Oktober stellten wir die ersten 

Leimplatten aus Share Wood eigenem BlueTeak 

her. Zudem produzieren wir aus Ihren Bäumen  

Furnierprodukte und sogar Möbel, Türen, Dielen, 

Terrassenholz, Profilholzbretter, Dach- und Aus-

senverschalungen sowie Accessoires. Dank unse-

rer Technologie sind wir in der Lage, auch Spezial-

anfertigungen herzustellen.

Für ShareWood läutet die Leimplattenfabrik eine 

neue Ära ein. Wir reifen damit von einem reinen 

Aufforstungs- und Bewirtschaftungsunternehmen 

zu einer Produktions- und Holzverarbeitungsfir ma. 

In den kommenden Monaten und Jahren bauen 

wir die Fabrik in Cuiabá laufend aus – und erwei-

tern so die Wertschöpfungskette für Sie als Baum-

eigentümer stetig.

»  Neues Branding

 Die Natur liegt uns sehr am Herzen, weshalb wir unser Holz umweltbewusst und ökologisch  

   verantwortungsvoll anbauen und verarbeiten. Damit Sie das Holz von ShareWood künftig erkennen, 

versehen wir es mit unserem neuen Branding „BlueTeak“. Dies steht für hochwertige Qualität und 

erstklassige Verarbeitung von nachhaltig angebautem und verarbeitetem ShareWood Teak.

B
lueTeak

ShareWood
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Echtes Handwerk durch die  
Partnerschaft mit WohnGeist AG

Exklusive Produkte aus erstklassigen Materialien

Der Möbelhersteller WohnGeist steht für zeitloses Holzmöbeldesign. Dank 

seines Gespürs für Ästhetik erkannte Stefan Senn schnell, wie die einzigartige 

Holzstruktur des Plantagenteaks jedes Möbelstück in ein Unikat verwandelt. 

Das herausragende Merkmal liegt in der Maserung, die sich vom klassischen 

Teak unterscheidet und an die Wildheit des Olivenbaumes erinnert. 

Verantwortungsvoll bewirtschaftet

Unsere Partnerschaft mit WohnGeist basiert auf einer gemeinsamen Philoso-

phie: exklusive Produkte aus erstklassigen Materialien, verantwortungsvoll 

bewirtschaftet und in Schweizer Qualität hergestellt. Wir von ShareWood 

legen dabei besonderen Wert darauf, umweltbewusst und ökologisch nach-

haltig zu arbeiten. Auch WohnGeist verpflichtete sich von Anfang an der 

Nachhaltigkeit.

Schweizer Handwerk 

Aus unserem BlueTeak stellt WohnGeist zwei klassische Tisch-Modelle und 

ein schlichtes Bett nach Ihren Wünschen massgeschneidert für Sie her. Mitt-

lerweile entstanden bereits dreizehn Produkte für den Wohnbereich und ver-

schiedene Accessoires. Das edle und zugleich robuste Teak ist aus gutem 

Grund auch das bevorzugte Holz für den Bau von Yachten. Seine Eigenschaf-

ten lassen das Teak zum idealen Material für Ihre Küchenaccessoires wer-

den – zudem ermöglicht die Konstruktion der Möbel und Accessoires einen 

weltweiten Versand.

Im Webshop finden Sie auch exklusive Geschenkideen, wie den stilvollen 

24-teiligen Werkzeugkoffer oder die speziell designte Pfeffermühle. Sie als 

unser Kunde erhalten bei jedem Einkauf einen Rabatt von zehn Prozent für 

Ihre weiteren Einkäufe.

NEU

Uns freut es sehr, dass wir die ersten Möbel und 

Accessoires aus Ihren Teakbäumen herstellen 

und online zum Kauf anbieten können. Peter 

Möckli, CEO von ShareWood, stiess vor einigen 

Jahren bei einem Besuch in Basel auf den Schrei-

ner und Designer Stefan Senn, den Gründer der 

Werkstätte WohnGeist. Die Verbindung zwischen 

nachhaltiger Plantagenwirtschaft und Handwerk 

fasziniert Peter Möckli, dessen Vater Banker, 

Landwirt und Schreiner war, von Haus aus. Die 

Idee, zusammen etwas Aussergewöhnliches zu 

kreieren, begeisterte sogleich. 

Stefan Senn, Gründer und Eigentümer von WohnGeist, liebt 

die Arbeit mit Holz und verfügt über 32 Jahre Erfahrung als 

Möbeldesigner und -schreinermeister. Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter 

www.sharewood-shop.com



Holz ist ein sehr begehrter Rohstoff und ge-

winnt stetig an Bedeutung und Wert – und 

das nicht nur für uns von ShareWood. Mit 

Spannung beobachten wir die Preisentwick-

lung auf dem Holzmarkt, klären Bedürfnisse 

ab und sammeln Erfahrungen; sei es im Be-

reich der Verarbeitung, der Veredelung oder 

des Holzverkaufs. 

Die Nachfrage nach Holz als Rohstoff steigt 

stetig. Besonders, weil Holz ein nachwach-

sender Rohstoff ist. Der Verkauf an sich ist 

seit jeher unproblematisch. Für uns liegen 

die Herausforderungen bei dem zu erzie-

lenden Preis, der geforderten Qualität und 

der Menge.

Indien: Ein Markt mit Zukunft 

In den letzten Monaten galt es für uns, 

möglichst hohe Preise für unser Holz zu 

erzielen. Für das Durchforstungsholz der 

Teakbäume, das wir mit unserer eigenen 

mobilen Säge zu Kantholz verarbeiteten, ge-

lang dies besonders gut im indischen Markt. 

Diesen werden wir weiterhin mit Priorität 

bedienen, zumal wir auch immer mehr Holz 

zur Verfügung haben. Dank des steigenden 

Volumens werden wir immer mehr wahrge-

nommen – und damit wächst unsere Chan-

ce, künftig noch bessere Preise zu erzielen.

Nischenmärkte 

So wichtig Massenmärkte für uns sind, 

ver  folgen wir dennoch eine weitere Stra-

tegie: die der Nischenmärkte. Mit unse-

rer neu auf gebauten Leimplattenfabrik in 

Cuiabá (siehe Seite 2) veredeln wir unser 

Teak-Kantholz zu Massivholz-Leimplatten, 

Profilholzbrettern, Möbeln, Türen sowie Ac-

ces soires und bedienen mit den exklusiven 

Produkten in der ersten Phase hauptsäch-

lich den brasilianischen Binnenmarkt. Da-

mit positionieren wir uns unabhängiger 

vom Exportmarkt und erhöhen die Chance, 

unser Holz sinnvoll zu nutzen.

Dank Zukäufen Synergien nutzen 

Die neue Leimplattenfabrik in Cuiabá bringt 

uns weitere Vorteile. Neu sägen wir auf den 

Waldplantagen nur noch Roh-Kantholz, so-

genannte Rough-Squares und trans portieren 

diese danach direkt in die Fabrik in Cuiabá, 

wo sie zu Brettern, Massivholz-Leimplatten 

und Profilholzbrettern veredelt werden. Da-

mit wird das im März 2012 gekaufte mobile 

Sägewerk erheblich entlastet und lässt uns 

zusätzliches Holzvolumen effizienter ver-

arbeiten. In den letzten eineinhalb Jahren 

sägten wir zudem über 3‘000 Kubikmeter 

Teakholz auf verschiedenen Waldplantagen 

zu Kanthölzern. Der Erfolg der unkompli-

zierten Art des Sägens liess uns weitere 

Zukäufe tätigen: mehrere kleinere Zusatz-

aggregate und ein zweites, etwas kleineres 

mobiles Sägewerk.
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» Kundenfrage

Sehr geehrter Herr Baumgartner,

uns ist es ein grosses Anliegen, Ihren Erlös so schnell wie möglich auszubezahlen. Fast noch 

wichtiger ist es für uns, einen möglichst hohen Preis für Ihr Holz zu erzielen. Ganz im Sinne 

von „Gut Ding will Weile haben“, beobachten und analysieren wir den Holzmarkt und erkun-

digen uns nach den Bedürfnissen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Holz Ihrer Bäu-

me zu verkaufen: als stehender Baum, als bereits geerntetes und zu Kantholz verarbeitetes 

Holz oder als zu einem Möbel oder zu einer Massivholzleimplatte veredeltem Holz. Zudem 

braucht das Schlagen und Aufstapeln der Bäume, der Transport, die Trocknung und allen-

falls die Weiterverarbeitung und natürlich der Verkauf des Holzes viel Zeit. In Ihrem Interes-

se verhandeln wir die bestmöglichen Konditionen – und das alles innerhalb nur eines Jahres.

„Warum bekomme ich erst ein 
Jahr nach der Ausforstung den  
Holzerlös ausbezahlt?“

M. Baumgartner, 
Deutschland

» Aktuelle Holzpreise

Nach einer kurzen Stagnation der Preise für 
Export-Kantholz haben sich diese bereits 
wieder erholt und steigen kontinuierlich. In 
den Güteklassen A (Holz ausgezeichneter 
Qua lität) und B (Holz mittlerer bis über-
durchschnittlicher Qualität) erzielten wir 
fol gende Preise für unsere Kanthölzer aus 
BlueTeak:

Querschnitt  8 bis 13 cm

Länge  220 cm   

USD / m3   350 - 700

Holz – das Gold aus Brasilien



Unsere Plantagen im Fokus

Ab 2014 stehen die neu  

angepflanzten Bäume für Sie  

zum Kauf bereit

Durchforstungsteak verspricht viele 

Möglichkeiten

Eine fachgerechte Bewirtschaf - 
tung der Bäume ist entscheidend  

für die Rendite

Die Holzerlösauszahlung  

der Balsa-Plantage F80 erfolgt  

ab Dezember 2014

» Neupflanzungen 2012 bis 2014

 ShareWood pflanzte zwischen Dezember 2012 und April 2013 rund 1‘000 ha Teak und 250 ha 

Eukalyptus neu an. Mit der im März 2013 angepflanzten ersten Eukalyptusplantage ergänzten wir 

unser bereits bestehendes Sortiment mit einer Holzart, die durch schnelles Wachstum, hohe Anpas-

sungsfähigkeit an klimatische Veränderungen, Widerstandsfähigkeit und den geringen Pflegeauf-

wand hervorsticht und ausserdem vielseitig einsetzbar ist. Von den gepflanzten Bäumen verkauften 

wir bereits über die Hälfte. Ab Dezember 2013 werden wir weitere 500 ha des Edelholzes Teak und 

500 ha Eukalyptus anpflanzen, deren Bäume alle ab März 2014 für Sie zum Kauf bereitstehen.

» Durchforstungen 2013

 Bei einer Durchforstung entfernen wir gezielt Bäume aus der Plantage, um den Baumbestand 

planmässig zu entfalten. Zwischen September 2013 und März 2014 finden diese Durchforstungen 

bei den Teakplantagen F21, F22.T07, F23.T12, F24.T10 und F25.T01 statt. Das entnommene Teak-

holz verarbeiten wir wieder zu Kantholz und verhandeln gleichzeitig mit indischen Geschäftspart-

nern, unseren grössten Abnehmern für Holz. Sollten wir dabei nicht die erwarteten Preise für das 

Kantholz erhalten, besteht für uns erstmals die Möglichkeit, das Holz selbst zu verwenden und 

Leimplatten oder anderes herzustellen (siehe Seite 2).

» Bewirtschaftung 2013

 Es freut uns sehr, Ihnen mitzuteilen, dass wir alle sechzehn Waldplantagen in unserem Besitz bis 

heute planmässig bewirtschaften. Zur effizienten Bewirtschaftung gehören unter anderem eine re-

gelmässige Unkrautbekämpfung, Voll- und Kalk-Düngungen und sogenannte Wertastungen, wobei 

dem Baum Äste entnommen werden, damit ein astfreies, hochqualitatives Stammholz heranwach-

sen kann. Die neu gepflanzten Teakplantagen F27, F28 und die Eukalyptusplantage F50 gedeihen 

sehr gut und gesund und übertreffen unsere Erwartungen. Wir verzeichnen erfreulicherweise prak-

tisch keine Ausfälle – wodurch wir nur selten Nachpflanzungen durchführen mussten.

In den ersten fünf Jahren benötigen die jungen Bäume am meisten Aufmerksamkeit und Pflege. Eine 

fachgerechte Bewirtschaftung der Bäume in diesen Jahren ist für eine hohe Rendite entscheidend: je 

besser die Bewirtschaftung, desto höher das gewachsene Holzvolumen und die Qualität des Holzes. 

Ein höheres Holzvolumen und eine bessere Qualität bedeuten meist auch einen höheren Holzertrag 

– was unserer Zielsetzung entspricht.

» Endschlag 2013

 Wie geplant findet ab Ende Dezember dieses Jahres bei der Balsa-Plantage F80 der Endschlag 

der sich im fünften Altersjahr befindenden Balsabäume statt. Zu diesem Zweck bauten wir auf dieser 

Plantage bereits eine Halle, wo das Holz bis zum Verkauf oder zur Verarbeitung trocken gelagert 

wird. Einige Käufer bekundeten bereits jetzt Interesse am Holz unserer Balsa-Plantage. Dieses Holz 

lässt sich aber alternativ auch hervorragend zu Leimplatten weiterverarbeiten. Wir werden Sie in den 

nächsten Monaten brieflich informieren, für welche Variante wir uns entschieden haben. Sie können 

versichert sein, dass wir die für Sie lohnendste Option wählen werden. Die Holzerlösauszahlung wird 

wie geplant in rund einem Jahr nach der Ausforstung – also ab Dezember 2014 – erfolgen.
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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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Wettbewerb

Gewinnen Sie 2x eine Reise nach Brasilien für 2 Personen inklusive  

Tickets für die Fussball-WM!

Pro Criança Foundation

Schreinerlehre für Jugendliche

Mit Brasilien verbinden wir von ShareWood natürlich unsere Plantagen 

– unser täglich Brot. Das Land bietet aber noch weit mehr: Traumstrände, 

Kulinarik, die einen im Schlaraffenland wähnen lässt, und ausgedehnte 

Regenwälder mit einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Zudem 

findet im kommenden Jahr die Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien 

statt. Erleben Sie mit ShareWood das Land des Sambas und lassen Sie 

sich von der Vielfältigkeit Brasiliens verzaubern. 

Neben der nachhaltigen Aufforstung und Bewirtschaf-

tung von Plantagen und der Holzverarbeitung setzt sich 

Share Wood als Stifterin mit der Pro Criança Foundation 

auch für sozial schwächer gestellte Menschen in Brasi-

lien ein.

Im Juni diesen Jahres ging bereits das erste soziale Pro-

jekt erfolgreich über die Bühne: Zehn Kinder aus der Stadt 

Juara im Bundesstaat Mato Grosso besuchten im Laufe ei-

nes Jahres Informatik- und Englischkurse. Die sechs- bis 

zehnjährigen Mädchen und Jungen wiesen bereits gute 

Schulnoten vor, stammen jedoch alle aus Familien, die 

sich eine Zusatzausbildung selbst nicht leisten können. 

Aus diesem Grund finanzierte die Pro Criança Foundation 

zweimal wöchentlich Kurse für die Kinder. 

Heuer spendete die Pro Criança Foundation 10‘000 CHF 

an die Stiftung Girassolidário Schweiz, die inzwischen 

36 Jugendlichen in Campo Grande, Brasilien, eine Schrei-

nerausbildung ermöglicht. Dank der eingegangenen Part-

nerschaft mit der von Schweizer Schreinermeistern ge-

führten Institution erhalten wir von Share Wood wiederum 

Unterstützung in der Verarbeitung unseres Holzes. 

Unter www.procriancafoundation.li finden Sie weitere In-

formationen über die laufenden Projekte.

» Teilnahmebedingungen

Unter allen Baumkäufern, die bis 

31. Dezember 2013 Bäume kau-

fen und bezahlen, verlosen wir 

zwei Reisen nach Brasilien im Juni 

2014 für je zwei Personen.

Details: Die Reise beinhaltet ei-

nen Flug für zwei Personen in der 

Economy-Klasse, vier Übernach-

tungen und zwei Tickets für ein 

Spiel der Fussball-Weltmeister-

schaft im neu erbauten Stadion 

in Cuiabá. 

Wenn Sie schon in Brasilien sind, 

wie wäre es mit einem Ausflug 

zur Plantage, auf der Ihre Bäume 

stehen oder ins pflanzen- und 

tierreiche Pantanal? Infos zu un-

seren Produkten finden Sie unter 

www.sharewood.com


