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Profit and Nature in Harmony  

Baumeigentümer besuchten ihre Bäume
Zwischen 2009 und 2018 reisten 10 Baumeigentümer mit ihren Familien nach Brasilien, um ihre Bäume auf  

ShareWoods Plantagen zu besuchen. Lesen Sie in diesem Booklet die originalen Reiseberichte. 



2

Mai 2018 
«Grosse Aufregung war von Beginn an spürbar. Die Zeit nach dem Erhalt 
der herzlichen Einladung der Firma ShareWood bis zur Terminfixierung 
und der tatsächlichen Ankunft bei den Plantagen in Alta Floresta war 
voller Vorfreude. Wir starteten unsere Reise in Graz, flogen über Zürich 
nach São Paulo und direkt weiter nach Cuiabá. Dort empfing uns Herr 
Marzari und erzählte auf dem Weg zum Hotel viel Interessantes über die 
Hauptstadt der Region Mato Grosso, wo es vorwiegend Landwirtschaft 
(Viehzucht, Sojaanbau und Holzwirtschaft) gibt. 

Der Besuch des dortigen Sägewerkes mit Führung durch den Betrieb 
und sehr detaillierter Beschreibung der verschiedenen Plantagenstand-
orte und deren Bestände war für uns sehr interessant. Im Betrieb 
herrschte ein freundliches Klima und die Arbeiter waren fleissig an den 
Maschinen. 

Die Jubiläums-Gewinner Evelin und Gregor Posch besuchten ihre Bäume auf der Teak-Plantage  

F33 Fazenda Céu Azul in Alta Floresta.

Kunden-Reisebericht

Evelin & Gregor Posch
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Nach einer erholsamen Nacht in Cuiabá ging es am nächsten Morgen 
zeitig zum Flughafen, um mit der brasilianischen Fluglinie Azul die  
Strecke nach Alta Floresta zurückzulegen. Dort erwartete uns ein Mit-
arbeiter mit seinem Pick-up, dem gängigsten Auto in dieser Region, wie 
wir feststellten. Nach einer Stärkung lernten wir diese ländliche Region 
kennen. Rote Schotterstrassen, Holzbrücken, grosse Rinderherden am 
Wegrand, Cowboys auf ihren Pferden und eine unfassbare Weite.

Die Fahrt zu unseren Bäumen dauerte etwa 1 Stunde, gut durchgerüttelt 
fuhren wir dann in den Wald ein, der von einem Aufseher, genannt  
«Papagei» bewacht wurde. Nun war es soweit: Direkt an den Naturwald 
angrenzend standen unsere Bäume. Sorgfältig durchnummeriert, die 
Parzelle gut ersichtlich. Das Gefühl, dort in diesem Wald so weit weg 
von zu Hause zu stehen, diese mächtigen Bäume zu betrachten, blaue  
Papageien in den Baumkronen sitzen zu sehen und den Duft des Waldes 
einzuatmen, war überwältigend. Die rasch hereinbrechende Dunkelheit 
zwang uns nach einer ausführlichen Begehung zum Aufbruch und es 
war Zeit, sich von diesem schönen Ort zu verabschieden. 

Mit köstlichem Essen und dem brasilianischen Nationalgetränk  
«Caipirinha» liessen wir den Abend ausklingen. 

Am nächsten Tag stand der Besuch des neu aufgebauten Sägewerkes in 
Alta Floresta auf dem Programm. Ein langjähriger Mitarbeiter des  
Werkes in Cuiabá wurde dorthin geschickt, um seine Erfahrungen einzu-
bringen und als Betriebsleiter zu fungieren. Ein engagierter Mann mit 
Liebe zu seiner Arbeit. Nach dem Sägewerkbesuch besichtigten wir Teak- 
wälder, in denen gerade Ausforstungsarbeiten durchgeführt wurden. Die 
Sonne strahlte durch die in Reih und Glied dastehenden Bäume und die 
Holzarbeiter konzentrierten sich auf die auszulichtenden Teakbäume.

Nach dem Rückflug nach Cuiabá verabschiedeten wir uns von Herrn 
Marzari, der uns die ganze Zeit über mit viel Herzblut und Engagement 
betreut und all unsere Fragen ausführlich beantwortet hatte. Herzlichen 
Dank dafür. Direkt am Flughafen trafen wir dann unseren Guide, der uns 
über die Transpantaneira ins Pantanal brachte. Als wir dort ankamen, 
war es dunkel. Nach einem typisch brasilianischen Abendessen und  
einem kurzen Nachtspaziergang fielen wir in unsere Betten. Die Zeit im 
Pantanal verging viel zu schnell. Unser Guide Max führte uns zu Fuss als 
auch im Jeep durch dieses beeindruckende Naturschutzgebiet.  
Capivaras kamen bis an die Terrasse und frassen unaufgeregt Gras.  
Kaimane sonnten sich am Wegesrand und hatten es nicht besonders 
eilig, wieder ins Wasser zu gelangen. Unzählige Vogelarten konnten in 
Ruhe beobachtet werden. Hektik oder Eile gab es an diesem Ort nicht. 
Alles geschah gemächlich und im Einklang mit der Natur. Nach 3 Tagen 
mussten wir Abschied nehmen, mit vielen schönen Eindrücken und zahl-
reichen Schnappschüssen im Gepäck. 

Abschliessend danken wir der Firma ShareWood für diese perfekt  
organisierte Reise. Wir haben viel Sicherheit gewonnen und spüren, 
dass die Entscheidung, in Teakholz zu investieren, eine gute Entschei-
dung war. Wir wünschen allen Mitarbeitern weiterhin viel Glück, Freude 
und Erfolg.»
 

Text und Bilder: Evelin und Gregor Posch  

Die beiden sind Baumeigentümer der Teak-Plantage F33 Fazenda Azul und  

gewannen im Jubiläumsjahr von ShareWood eine Reise zu ihren Bäumen. 

Kunden-Reisebericht

Evelin & Gregor Posch

«Wir haben viel Sicherheit  
gewonnen und spüren, dass die 

Entscheidung, in Teakholz  
zu investieren, eine gute  

Entscheidung war.»
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Klaus Schleicher (links) auf der Teak-Plantage F27 

Fazenda Nova Era mit Dr. Stephan Sidler.

Oktober 2016
«Am 24. Oktober 2016, 22.00 Uhr flogen wir, mein Enkel (31) und ich, 
mit der Lufthansa von Frankfurt nach São Paulo. Dort folgte am nächs-
ten Morgen ein Anschlussflug nach Cuiabá, etwa 1800 Kilometer in das 
Landesinnere, in Richtung Mato Grosso. Der Leiter der dortigen Holzver-
arbeitungsfabrik, Dr. Stephan Sidler, holte uns am Flughafen ab, zu-
nächst zur Besichtigung der Fabrik. Dort konnten wir die ganze Palette 
der Holzverarbeitung besichtigen: aus Teakholz gefertigte Möbel, 
kunstvoll gestaltete Wandvertäfelungen, Tabletts und vieles mehr.

Nachmittags fuhr uns Dr. Stephan Sidler mit einem Geländewagen rund 
360 Kilometer zu den Plantagen im Mato Grosso, wo wir in der dortigen 
Fazenda 2 Tage verbrachten. 

Die Baumplantagen befanden sich in unmittelbarer Umgebung, sodass 
wir verschiedene Baumbestände, wie Teakholz-, Eukalyptus- und Balsa-
holzbäume (2-jährige mit 3 bis 4 Meter und 4-jährige mit 5 bis 7 Meter 
Höhe), sahen. Auch der grösste Teil meines Baumbestandes war dabei. 
Einheimische Arbeiter sorgen täglich für die erforderliche Pflege, wie 
Durchforsten oder Ausbrechen der unteren Zweige. Die Grösse der  
Plantagen und die Weite des Landes erstaunen sehr. Mein 3. Baumbe-
stand war aber dann doch 900 Kilometer entfernt.

Am nächsten Tag fuhren wir ins Pantanal, ein Sumpfgebiet von  
200 000 Quadratkilometer, also eine Fläche von rund 5000 x 4000 Kilo-
metern. 

Zum Abschluss verbrachten wir 3 Tage in einem Hotel direkt mitten in 
der Copacabana (Rio de Janeiro). Dass dort keine Langeweile aufkommt, 
kann man sich denken. Einen Tag verbrachte Maik (ein echter Hambur-
ger vom dortigen Reisebüro) mit uns, um uns die bekanntesten Sehens-
würdigkeiten zu zeigen und mit der Seilbahn auf den Zuckerhut und am 
Corcovado mit der Zahnradbahn auf den Berg mit der Christusstatue zu 
fahren.

Insgesamt war es ein sehr interessantes Erlebnis, was uns sicher lange 
in Erinnerung bleiben wird. Brasilien sehen wir jetzt mit ganz anderen 
Augen.»

Text und Bilder: Klaus Schleicher 

Klaus ist Baumeigentümer der Teak-Plantagen F27 Fazenda Nova Era und  

F32 Fazenda IDC sowie der Eukalyptus-Plantage F50 Fazenda Rio Vermelho. 

Kunden-Reisebericht

Klaus Schleicher

Die Reise ins tierreiche Pantanal war ein Riesenerlebnis.

«Die Grösse der Plantagen  
und die Weite des Landes  

erstaunen sehr.»
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Kunden-Reisebericht

Klaus Schleicher

Der Abstecher an die Copacabana in Rio de Janeiro liess keine Langweile aufkommen. 

Zusammen mit ShareWood Mitarbeitern besichtigt Klaus Schleicher seine  

Eukalyptus-Bäume auf der Plantage F50 Fazenda Rio Vermelho.
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Dezember 2015
Torsten Krauter aus Hamburg besuchte seine Bäume auf der Plantage 
F27 (Pflanzjahr 2013) sowie die Holzverarbeitungsfabrik und das  
Pantanal vom 17. bis 20. Dezember 2015. Nach seiner Rückreise stand er 
uns für ein Interview zur Verfügung.

ShareWood (SWS): Wie reisten Sie nach Cuiabá? 
Torsten Krauter (TK): «Mit dem Flugzeug von Hamburg nach São Paulo, 
inklusive Zwischenstopp in Amsterdam. Danach ging es mit einer  
lokalen Airline weiter nach Cuiabá. Es war eine lange Flugreise, aber 
sehr angenehm.»

SWS: Wie sah Ihr Tagesablauf aus?
TK: «Nach dem gemeinsamen Frühstück mit dem COO Dr. Stephan Sidler 
fuhren wir zusammen zur Holzverarbeitungsfabrik. Dort durfte ich in 
aller Ruhe alles anschauen.»

SWS: Wie empfanden Sie die Mitarbeitenden von ShareWood?
TK: «Die empfand ich als sehr zuverlässig und arbeitsam. Christian Mar-
zari, Director Commercial & Industries von ShareWood, führte mich 
durch das gesamte Werk und beantwortete mir alle Fragen. Danach  
fuhren wir zur Fazenda der Plantage F27, wo meine eigenen Bäume  
stehen. Wir haben auf der Fazenda übernachtet und besuchten am Tag 
darauf meine Bäume.»

SWS: Wie empfanden Sie die Plantagen? 
TK: «Die waren gigantisch! Stephan Sidler trickste mich aus: Am Vor-
abend erklärte er mir, dass die Bäume in etwa 30 Zentimeter hoch sind. 
Als ich meine Bäume dann endlich sah, bot sich mir ein ganz anderes 
Bild. Meine 2-jährigen Teakbäume waren bereits rund 8 Meter hoch!»

SWS: Wie fühlte es sich an, als Sie Ihre eigenen Bäume zum 
ersten Mal sehen konnten?
TK: «Unglaublich! Wenn man in Deutschland ist, kann man sich schlecht 
vorstellen, wie die Bäume tatsächlich gedeihen.»

SWS: Was gefiel Ihnen an Ihrer Plantage? Was nicht?
TK: «Die Plantage sah sehr gepflegt und ordentlich aus. Stephan Sidler 
erklärte mir, durch welche Massnahmen die Bäume möglichst gerade 
und schnell wachsen. Bei regelmässigen Durchforstungen werden einzel-
ne Bäume aus der Plantage genommen. So erhalten die einzelnen Bäume 
Platz, um in die Breite zu wachsen und an Volumen zu gewinnen.»

SWS: Waren Sie vor dem Baumkauf skeptisch, was das  
Bauminvestment betrifft?
TK: «Ehrlich gesagt ja. Ich befürchtete, dass meine Bäume nicht genug 
oder nicht genügend gutes Holz abgeben und ich so mein Investment 
verlieren würde. Die Reise zu meinen Bäumen hat mich beruhigt: Die 
Plantagen sind in tadellosem Zustand, das gesamte Geschäftsmodell 
scheint mir durchdacht und seriös. Ich bin mir sicher, dass ich mein Geld 
gut angelegt habe.

SWS: Würden Sie die Reise weiterempfehlen?
TK: «Ja, auf jeden Fall. Die Reise hat mich in meiner Entscheidung, in 
Bäume zu investieren, bestärkt. Ich werde meine Bäume voraussichtlich 
wieder kurz vor dem Endschlag besuchen.»

SWS: Was hatte Sie dazu bewegt, Teak-Bäume zu kaufen?
TK: «In erster Linie mein Umweltbewusstsein und dann wollte ich etwas 
besitzen, das auch eine echte Rendite bringt. Ich möchte so für mich 
eine Absicherung fürs Alter haben. Schlussendlich habe ich auf mein 
Bauchgefühl gehört, welches mir sagte, dass ein Investment in Bäume 
eine gute Sache ist.»

SWS: Was für einen Gesamteindruck haben Sie von ShareWood?
TK: «ShareWood ist ein aufstrebendes Unternehmen, das Nischen nutzt. 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mir sehr sympathisch.»

SWS: Werden Sie weitere Bäume kaufen?
TK: «Ja, sobald es mir meine Finanzen erlauben.»

Bilder: Thorsten Krauter 

Thorsten ist Baumeigentümer der Teak-Plantagen F27 Fazenda Nova Era.

Kunden-Reisebericht

Thorsten Krauter

Torsten Krauter (rechts) und Roosevelt de Jesus auf der ShareWood 

Teak-Plantage F27 Fazenda Nova Era, Pflanzjahr 2013.
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Kunden-Reisebericht

Thorsten Krauter

Ein Frühstücksbrett gefertigt aus Plantagen-Teak von ShareWood.

Ein unteres Blatt der Teakbäume von Thorsten Krauter.

«ShareWood ist ein aufstrebendes 
Unternehmen, das Nischen  
nutzt. Die Mitarbeiter und  

Mitarbeiterinnen sind mir sehr 
sympathisch.»
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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 Produkte, 
die im Holzverarbeitungswerk von ShareWood aus dem Holz der eige-
nen Plantagen hergestellt werden. Wir waren sehr erstaunt, wie viele 
Ideen er und seine Mitarbeitenden kreieren und umsetzen. Nach der 
Besichtigung lud uns Stephan Sidler zu einem ausgezeichneten Mittag-
essen 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  
originelle Accessoires und bereiteten diese für den Verkauf vor.  
Stephan Sidler hat viele Ideen, um das anfallende Restholz sinnvoll  
und fantasievoll 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. 

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. Da wir einen 
langen, ereignisreichen Tag hinter uns hatten, waren wir alle sehr müde.

Tag 2
Bereits um 6.00 Uhr herrschte reger Betrieb. Die Plantagenmitarbeiten-
den aus den umliegenden Dörfern trafen sich hier und fuhren gemein-
sam mit dem betriebseigenen Bus zu ihrer Arbeit auf eine etwas weiter 
entfernte Plantage. Ich streckte, noch ein wenig verschlafen, 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 er-
klärte er mir, natürlich in Portugiesisch, alle Pflanzen und Früchte, die 
im Garten und in der nahen Umgebung wachsen. Ich versuchte, so gut 
es ging, zu verstehen, und sprach dazu jeden Pflanzennamen nach. Viel-
fach musste ich drei, vier Versuche machen, bis Roosevelt mit meiner 
Aussprache zufrieden war. Als wir zurückkamen, waren natürlich alle 
schon aufgestanden und genossen bereits ihr reichhaltiges Frühstück.

Nach dem Essen fuhren Stephan und Roosevelt uns zu den etwas  
weiter entfernten Plantagen zu meinen Bäumen. Stephan Sidler hatte  
Kataster-Karten dabei, sodass 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, starken Stamm.  

Stephan Sidler erklärte uns, wie junge Bäume vor überwucherndem Un-
kraut und Gras geschützt werden. Wenn die Bäume bereits etwas grös-
ser sind, asten Plantagenarbeiter sie von Hand sowie mit kurzen Stan-
gensägen ab, damit sie möglichst gerade und hoch wachsen. Dies ergibt 
dann nach der Ernte gute Preise auf dem Holzmarkt.

Der gepflegte Zustand der Plantage beeindruckte uns sehr. Wir spürten 
auch den Stolz von Roosevelt und Stephan, die in dieser kurzen Zeit mit 
ihren Mitarbeitenden so grosse Arbeiten ausgeführt hatten. Nach ein-
gehender und staunender Betrachtung fuhren wir weiter zu den Teak-
holzplantagen. Zu der Zeit, in der wir in Brasilien waren, herrschte dort 
Trockenzeit. Die Teakbäume liessen alle ihre grossen Blätter fallen und 
waren kahl, wie bei uns im Winter. Der Teakholzbaum ist Laub abwer-
fend. Das heisst, 3 bis 5 Monate ist er kahl. Das Laub wird in der Tro-
ckenzeit 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. Gemäss 
Stephan Sidler ist dies natürlich auch dem idealen Klima und dem für 
diese Baumart richtigen Boden zu verdanken. Teakbäume brauchen viel 
Wärme und Wasser. Frost, wie wir ihn in Europa kennen, widerstehen 
sie nicht. Nachdem wir Stephan viele Fragen gestellt hatten, 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 des Sees be-
trug knapp 2 Meter unter dem der Regenzeit. Auf der gegenüberliegen-
den Seeseite erblickten wir einen Tapir, der gemütlich aus dem Wasser 
in den nahen Wald verschwand. Nach einem kleinen Spaziergang am 
See 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 unseren 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 Sidler 
fuhr uns in die nächste Lodge. Wir bedankten uns bei allen für  
die grosszügige und herzliche Gastfreundschaft und verteilten kleine  
Geschenke.

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

Ich bin froh, dass sich diese weite Reise gelohnt hat, und werde die In-
vestition in Bäume in Brasilien über die Firma ShareWood gerne weiter-
empfehlen. Ob ich in meinem Leben noch einmal nach Brasilien reisen 
kann, weiss ich noch nicht. 

Kunden-Reisebericht

Karin & Ueli Fischer
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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  
behalten.»

Text und Bilder: Ueli Fischer  

Karin und Ueli sind Baumeigentümer von Teakbäumen auf der  

Plantage F27 Fazenda Nova Era und von Eukalyptusbäumen auf der  

Plantage F50 Fazenda Rio Vermelho.

.

Karin und Ueli Fischer besuchen mit Gaby und Marcel Baumgartner ihre Teak-Bäume auf der Plantage F27 

Fazenda Nova Era in Begleitung von COO Dr. Stephan Sidler. 

Kunden-Reisebericht

Karin & Ueli Fischer

«Ich bin erfreut, dass sich diese weite 
Reise gelohnt hat, und werde  

die Investition in Bäume in Brasilien 
über die Firma ShareWood  
gerne weiterempfehlen.»
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Kunden-Reisebericht

Manfred Maurer

Beim Mittagessen mit Ausblick auf das 

Pantanal entspannt das Reisetrio.

Das tierreiche Pantanal bietet spektakuläre 

Landschaften. 

April 2014 

Tag 1
«Nach einem mehrstündigen Flug von Zürich über São Paulo erreichten 
wir unseren Basisort Cuiabá – übrigens einer der Austragungsorte der 
WM 2014. Wir genehmigten uns eine kurze Erfrischung am Hotelpool 
und wurden kurze Zeit später von Dr. Stephan Sidler abgeholt. Der  
promovierte Agrar-Ingenieur betreut alle Plantagen von ShareWood.

Zusammen fuhren wir in die neue Holzverarbeitungsfabrik im Ort. Prak-
tisch jedes Reststück Holz wird hier von der brasilianischen Tochterfirma 
von ShareWood zu Holzplatten verarbeitet – so wird nichts von dem 
wertvollen Rohstoff verschwendet.

Nach rund zwei Stunden Besichtigungszeit bei Temperaturen um die 
45 Grad waren wir froh, das klimatisierte Büro von Herrn Sidler aufzu-
suchen. Hier gab es erst einmal Wasser und Kaffee, bevor wir in den 
Showroom wechselten. Anhand der verschiedenen Prototypen von Mö-
belstücken wurde klar, wie vielseitig Teakholz eingesetzt werden kann. 
Ein Bürotisch aus massivem Teak, hergestellt in Brasilien, ist zudem 
nicht teurer als bei uns ein gleichwertiges Möbel mit furnierter Span-
platte. Nachdem wir viele Erkenntnisse gewonnen hatten, machten wir 
uns wieder auf den Weg ins Hotel.

Tag 2
Am nächsten Morgen lautete unser Reiseziel Fazenda Nova Era. Nach 
einer abenteuerlichen Fahrt, nicht zuletzt wegen den vielen Schlaglö-
chern, kamen wir unbeschadet auf der Fazenda an.

Nach der Begrüssung durch den Verwalter namens Roosevelt und einer 
kurzen Erfrischungspause sahen wir endlich unsere Teakbäume. Herr Sid-
ler erklärte uns anschaulich, wie die Bäume gehegt und gepflegt werden. 
Als er mich auf meine eigenen Teakbäume aufmerksam machte, emp-
fand ich doch ein bisschen Besitzerstolz. Der Anblick beeindruckte mich 
sehr. Ich konnte kaum glauben, wie schnell diese Bäume wachsen. Da 
gab es 1-jährige Teakpflanzen mit einer Höhe von 8 oder 9 Metern und 
einem Durchmesser von 10 Zentimetern! Interessant war es auch, die 
verschiedenen Tiere auf der Plantage zu beobachten. Emus, Rallen, mit 
ihren Jungen, zwei Papageien und ein Tukan kreuzten unsere Wege. So-
gar Spuren eines jungen Jaguars entdeckten wir! Ich war überrascht, wie 
viel Leben es auf so einer Baumplantage gibt.

Tag 3
Am Morgen wollte ich noch meine eigenen Eukalyptusbäume besuchen. 
Auch hier war ich sehr überrascht, wie schnell die Bäume wachsen. Herr 
Sidler zeigte mir 2.5 Monate alte Pflanzen, die schon über 2 Meter hoch 
waren. Bei den 1-jährigen Eukalyptuspflanzen staunte ich noch mehr: 
Da standen schon richtige Wälder mit 10 bis 12 Meter hohen Stämmen! 
Herr Sidler erklärte, dass Eukalyptusholz unter anderem zum Feuern von 
Grossöfen in Bäckereien oder Metzgereibetrieben verwendet wird. Die 
Nachfrage ist so hoch, dass der Absatz langfristig gesichert ist. Damit 
war der offizielle Teil meiner Südamerikareise beendet und ich bedankte 
mich bei Stephan Sidler herzlich für seine Zeit. Das Konzept von Share-
Wood, den Baumbesitzern eine Besichtigung ihrer Bäume zu ermögli-
chen, hat mich sehr überzeugt. Ich weiss jetzt aus eigener Anschauung, 
dass ich das Richtige gekauft habe und an meine Kunden weiterverkau-
fe.

Mit bestem Dank für die tolle Reise!»

Text und Bilder: Manfred Maurer  

Manfred ist Baumeigentümer von Teakbäumen auf den Plantagen F27 Fazenda Nova 

Era und F32 Fazenda IDC sowie von Eukalyptusbäumen auf der Plantage F50 Fazen-

da Rio Vermelho und den Balsabäumen auf der Plantage F84 Fazenda Renascer. Der 

diplomierte Finanzberater IAF vermittelt ausserdem Bäume an seine Kunden. 

Michael Steg, Dr. Stephan Sidler und Manfred Maurer
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Kunden-Reisebericht

Manfred Maurer

Dr. Stephan Sidler teilt sein Wissen über Teakbäume.

Es herrscht reger Verkehr auf dem Weg zur Teakplantage  

F27 Fazenda Nova Era.

In der Holzverarbeitungsfabrik wird das Holz der ShareWood  

Plantagen zu Leimplatten, Accessoires und Möbel weiterverarbeitet. 

ShareWood benutzt nur qualitativ hochstehende Teaksetzlinge 

für die Plantagen. 

«Das Konzept von ShareWood, den Baumbesitzern eine 
Besichtigung ihrer Bäume zu  

ermöglichen, hat mich sehr überzeugt. Ich weiss jetzt aus 
eigener Anschauung, dass ich das Richtige  

gekauft habe und an meine Kunden weiterverkaufe.»
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Gut zu Wissen

Zahlen und Fakten

gebundenes CO2

800‘000 t

Plantagen
31durchschnittlich

ausbezahlte Renditen

6.0 - 8.9% IRR
Auszahlungen des 

Holzerlöses

24

Kundinnen und 
Kunden

2600

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

170

Plantagen
6000 ha

investiertes Kapital in
Plantagen

Über 100 Mio. CHF
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Teak

F10 Teak (2006), Landfläche 13 ha 
Fazenda União
F20 Teak (1998), Landfläche 31 ha
Fazenda Teka Jauru
F21 Teak (1997), Landfläche 11 ha
Fazenda Chacara Olho d’Agura
F22 Teak (2000, 2007), Landfläche 135 ha
Fazenda Três de Ouro
F23 Teak (2001, 2005), Landfläche 154 ha
Fazenda Três de Ouro
F24 Teak (2008, 2009), Landfläche 221 ha
Fazenda Ponta Verde
F25 Teak (2000), Landfläche 41 ha
Fazenda Marinheiro
F26 Teak (2012), Landfläche 133 ha
Fazenda Rio Nascente
F27 Teak (2012, 2013, 2014), Landfläche 1’840 ha
Fazenda Nova Era
F28 Teak (2013), Landfläche 113 ha
Fazenda Três de Ouro
F29 Teak (1997), Landfläche 103 ha
Fazenda Vitória
F30 Teak (2014), Landfläche 120 ha
Fazenda III Irmãos

F31 Teak (2014), Landfläche 98 ha
Fazenda Rio Vermelho
F32 Teak (1997, 1998, 2003), Landfläche 133 ha
Fazenda IDC
F33 Teak (1997), Landfläche 119 ha
Fazenda Céu Azul
F34 Teak, (1999), Landfläche 19 ha
Fazenda Céu Azul
F35 Teak, (2001), Landfläche 90 ha
Fazenda IDC
F36 Teak, (2014), Landfläche 11 ha
Fazenda Nova Era II
F37 Teak, (2015), Landfläche 10 ha
Fazenda Nova Era III
F38 Teak, (1999), Landfläche 53 ha
Fazenda Céu Azul
F39 Teak, (1999), Landfläche 22 ha
Fazenda Céu Azul
F40 Teak (1999), Landfläche 38 ha
Fazenda Céu Azul
F41 Teak, (1998), Landfläche 68 ha
Fazenda Céu Azul
F42 Teak, (2003), Landfläche 16 ha
Fazenda Céu Azul

Eukalyptus

F50 Eukalyptus (2013, 2014), Landfläche 1’117 ha
Fazenda Rio Vermelho

Balsa

F80 Balsa (2009), Landfläche 46 ha
Fazenda Ponta Verde, (Endschlag erfolgte im 2014)
F81 Balsa (2011), Landfläche 188 ha
Fazenda Santa Teresinha
F82 Balsa (2011), Landfläche 86 ha
Fazenda Santa Teresinha
F83 Balsa (2012, 2013), Landfläche 359 ha
Fazenda Renascer
F84 Balsa (2012), Landfläche 493 ha
Fazenda Renascer
F85 Balsa (2011), Landfläche 64 ha
Fazenda Santa Teresinha

Übersicht über die ShareWood Plantagen

Unsere Plantagen im Herzen Brasiliens

  

Mato Grosso

Diamantino

Sao José do Rio Claro

Cuiabá (ShareWood)

Rondonópolis

Mirassol 
d‘Oeste

Juina Juara

Alta Floresta

F27F31F30
F36 F37

F50
F84F83

F21

F29 F22 F23 F28

F25

F85F82F81 F26

F24 F80

F20

F32 F33 F34

F38 F39 F40 F41 F42

F35

F10

Die ShareWood Group 
 bewirtschaftet in Brasilien 
im Bundesstaat Mato Grosso 
31 Plantagen auf  einer 
 Fläche von fast 6000 Hek tar 
mit ins gesamt 3’224’779   
Teak-,  Eukalyptus- 
und Balsa bäumen.

«

»

Grönland

Kanada

Brasilien

USA

Argentinien

Amazonas Pará

Tocantins
Mato 

Grosso
Federal Distict

Goiás
Mato Grosso

do Sul

(Stand Juni 2019)
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August 2014
«Im Rahmen einer ohnehin geplanten Reise nach Brasilien konnte ich 
einen kurzen, aber perfekt organisierten und absolut beeindruckenden 
Abstecher ins Mato Grosso vornehmen, um die Plantage F27 zu besich-
tigen. Die Plantage macht einen exzellenten Eindruck und Sägewerk, 
Leimplatten- und Möbelfertigung erhöhen nicht nur die Wertschöp-
fungstiefe, sondern ermöglichen auch die Nutzung des Splintholzes, 
wodurch die ShareWood stark an Flexibilität gewinnt, so dass die  
Erwartungen der Baumeigentümer stets erreicht werden können.

Die Plantagen
Auf 1800 Hektar erstreckt sich die Plantage F27, deren Besichtigung 
auch mit dem Auto einen kompletten Tag in Anspruch nimmt. Diese 
Grösse der Plantage ermöglicht es Dr. Stephan Sidler, dem lokalen Chief 
Operation Officer der ShareWood, die Plantagenarbeiter effizient über 
das ganze Jahr – während Regen- und Trockenzeit – zu beschäftigen. Sie 
stellt auch eine ausreichende Grösse dar, um eine eigene Holzverarbei-
tung anzusiedeln.

Nico Hartmann, Dr. Stephan Sidler und Roosevelt de Jesus auf der ShareWood  

Eukalyptus-Plantage F50, Pflanzjahr 2013.

Kunden-Reisebericht

Nico Hartmann
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Kunden-Reisebericht

Nico Hartmann

Der Grossteil der Fläche ist mit Teakbeständen aufgeforstet, die zum 
Zeitpunkt meines Besuchs ein Alter von 0.5 bis 1.5 Jahren hatten. Bereits 
zu diesem frühen Zeitpunkt konnte man deutliche Unterschiede zu frem-
den Plantagen der Umgebung feststellen: Die relativ offene Bepflanzung, 
die Auswahl der richtigen Setzlinge und die intensive Pflege führen zu 
sichtbar verstärktem Längenwachstum. Bereits nach 1.5 Jahren waren 
die Bäume über 10 Meter und damit schon fast vergleichbar hoch wie die 
4 Jahre alten Bäume auf der direkt anliegenden Plantage einer anderen 
Firma. Das Längenwachstum in den ersten Jahren ist der wesentliche 
Renditetreiber. Blüht der Baum nach ca. 6 bis 7 Jahren, verästelt er sich 
und ist hierdurch in seinem weiteren Ausbau des verwertbaren Stamm-
holzes beschränkt. Aufgrund der Trockenzeit wirken die Bäume selbst 
recht kahl, da diese das Laub zur Vermeidung von Vertrocknung abwer-
fen. Zur nächsten Regenperiode treiben die Blätter aber neu aus. 

Ein sogar noch beeindruckenderes Wachstum zeigen die Eukalyptusbäu-
me auf der Plantage F50 Fazenda Rio Vermelho: Im 2. Wachstumsjahr 
waren diese bereits um einiges höher als die Teakbäume, verfügten 
ausserdem schon über eine charismatische Krone und einen entspre-
chenden Stamm. Eukalyptus als Beimischung zum Portfolio bringt den 
Baumeigentümern mehrere Vorteile: Neben ihrer kürzeren Wachstums-
zeit stellen die Bäume auch geringere Ansprüche an ihren Standort.  
Somit können sie zur Beimischung auf Flächen gepflanzt werden, auf 
denen Teak keine optimalen Bedingungen vorfindet. Dies sichert eine 
effiziente Flächenausnutzung und Bewirtschaftung. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken sehr motiviert, der Vorar-
beiter und sein Sohn haben uns die meiste Zeit begleitet und stolz ihre 
Fortschritte und Projekte präsentiert. Neben einem eigenen Gemüse-
garten haben sie im Teich auf der Plantage eine Fischzucht angesiedelt. 
Die Versorgung der Küche mit eigenen Rohstoffen kommt bei den  
Mitarbeitenden sichtlich gut an. 

Die Fertigung
Als ich 3 Jahre zuvor das erste Mal in Teak investiert habe, war bereits 
die Anschaffung eines mobilen Sägewerks seitens ShareWood ange-
dacht. Bei kleinen Beständen ist dies ein effizientes Mittel, um anstelle 
von Rundholz Kantholz am Weltmarkt zu verkaufen, Transportkosten 
einzusparen und so höhere Renditen erzielen zu können. Die Auswei-
tung der Plantagenfläche über die letzten Jahre hat jedoch den Aufbau 
eines eigenen, stationären Sägewerks rentabel gemacht. Dieses hat  
Stephan Sidler mittlerweile um eine Leimplatten- und Möbelfertigung 
erweitert.

In der eigenen Möbelwerkstatt in Cuiabá fertigt ShareWood  
Accessoires, Türen und Möbel für den brasilianischen Markt. Auch in  
der Fabrik wirken die Mitarbeiter motiviert. Auffällig ist der sehr hohe 
Anteil an Frauen, welche laut Stephan Sidler zuverlässiger und motivier-
ter als ihre männlichen Kollegen sind. 

Die Organisation
Ich hatte mich selbst um die Anreise gekümmert, ShareWood hätte mir 
dies aber auch abgenommen. Vor Ort konnte ich einen exzellenten  
Service durch Stephan Sidler geniessen, der mich um 20.00 Uhr vom 
Flughafen abholte und zum Abendessen ins Hotel brachte. Den ersten 
Tag vor Ort haben wir praktisch ab dem Frühstück komplett zusammen 
verbracht, inklusive der Anreise zur Plantage und der Besichtigung vor 
Ort. Abends haben wir mit den Vorarbeitern gemeinsame auf der Plan-
tage gegrillt, die Nacht war wunderbar ruhig und entspannt. Auch am 
zweiten Tag bin ich komplett durch Stephan Sidler betreut worden, bis 
er mich wieder am Flughafen abgesetzt hat. 

Als Fazit kann ich jedem eine solche Reise empfehlen, allerdings sollte 
man etwas mehr Zeit einplanen, als mir dies möglich war. Ich bin durch 
die Reise vollends in meiner Entscheidung für ein Teak-Investment und 
für ShareWood bestätigt worden. Gerne stehe ich Ihnen auch für direkte 
Rückfragen zur Verfügung.»

Text und Bilder: Nico Hartmann  

Nico ist Baumeigentümer von Teakbäumen auf den Plantagen  

F22 Fazenda Três de Ouro, F29 Fazenda Nova Era und F29 Fazenda Vitória. 

«Ich bin durch die Reise vollends in  
meiner Entscheidung für ein Teak-Investment  

und für ShareWood bestätigt worden.»
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Mai 2014
«Ich besuchte im Frühjahr 2014 die ShareWood Teak-Plantage Nova Era 
im nördlichen Pantanal. Genau genommen waren es zwei Plantagen, 
die von zwei verschiedenen Teams betreut werden, sowie eine zuge-
kaufte, entfernt gelegene kleine Teak-Plantage. 

Ich hielt mich mehr als 3 Tage auf den Plantagen auf, sprach mit den 
Leitern, machte zahlreiche Fotos und stellte viele Fragen zu Teak und 
Eukalyptus. Dabei konnte ich nicht nur viel über die Arbeitsweise von 
ShareWood erfahren, sondern auch feststellen, dass meine gekauften 
Bäume von den Mitarbeitenden gut betreut werden.

Ich erfuhr, was beim Holzanbau wichtig ist, damit das produzierte Holz 
bestmöglich verwertet werden kann. Das beginnt nicht erst beim Un-
krautentfernen, Entasten und Korrigieren von Wuchsfehlern, sondern 
fängt bereits mit dem Pflanzschema und Auswahl der richtigen Baum-
setzlinge an. So konnte ich auch die selbst entwickelten Traktorenauf-
sätze und die Plantagenkontrolleure per Motorrad beobachten.

Aber die Güte und Professionalität des Plantagenmanagements von  
ShareWood erkannte ich erst richtig, als ich fremde Teak- und Eukalyptus- 
Plantagen anschaute. Wer denkt, Acker pachten, Baum pflanzen und Jahre 
später wiederkommen, um zu ernten, liegt falsch und produziert nur  
Biomasse. Biomasse bedeutet nur Brennholz. Möbel und andere Holzpro-
dukte erfordern gerades und astfreies Holz. Dies erreicht man nur durch 
Hegen und Pflegen des Baumbestandes. Und genau das machen die  
Mitarbeiter von ShareWood unter professioneller Anleitung von  
Dr. Stephan Sidler und den Plantagenleitern.

Ich erfuhr, dass mein Bauminvestment bereits lange vor meiner Investition 
startete, nämlich als geeignete Standorte, Baumsetzlinge und Mitarbeiter 
ausgewählt wurden. Als ich meine Teak- und Eukalyptusbäume kaufte, wa-
ren die Bäume schon gepflanzt und angewachsen. Auch das Schulen und 
Halten der Mitarbeiter wird neben zahlreichen sozialen Leistungen von Sha-
reWood nicht vergessen und professionell betrieben. In den vielen kleinen 
und grösseren Trupps sind pro Plantage rund 40 Mitarbeitende beschäftigt.

Während der Trockenzeit bearbeiten ShareWood Teams die Plantagen. 

Hier entastet ein Mitarbeiter Teakbäume auf der ShareWood  

Plantage F27 Fazenda Nova Era.

ShareWood setzt bereits bei den Setzlingen auf Qualität. 

Kunden-Reisebericht

Torsten Hass

«Ich konnte viel über die Arbeitsweise  
von ShareWood erfahren und  

feststellen, dass meine Bäume gut  
betreut werden.»
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Kunden-Reisebericht

Torsten Hass

ShareWood denkt weiter und macht sich bereits frühzeitig Gedanken, 
wie das geerntete Holz später weiterverkauft werden kann. Seit dem 
Herbst 2013 besitzt ShareWood eine Leimplattenfabrik in Cuiabá, der 
Provinzhauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Mato Grosso. Die 
Fabrik besuchte ich im Frühjahr 2014 und schaute mir die dortigen  
Maschinen und Mitarbeiter an. Neben Holztrocknung und Verleimung 
gab es damals bereits 3 Schreiner, die aus Teak, Eukalyptus und Balsa 
Holzbänke, Stühle, Tische und andere Produkte herstellten. 

Die grossen Holzmengen von den eigenen Plantagen kommen erst in 
einigen Jahren. Bis dahin ist ShareWood bestens vorbereitet, sodass 
das Holz nicht mehr an Dritte verkauft werden muss, sondern in der 
Holzfabrik zu hochwertigen Holzgegenständen veredelt werden kann. 
Das garantiert mir als Baumbesitzer einen sicheren Absatzkanal.  
Angedacht ist zudem, diese Holzartikel nach Europa zu verkaufen. 
Möbelkauf bedeutet bereits heute, dass Kunden ihre Möbel selbst zu-
sammenbauen können, was die Logistik vereinfacht. Meine Teakstüh-

le kommen dann vielleicht per Post und aus dem Holz meiner Teak-
bäume. 

Einen Vorgeschmack bekommt man schon heute über den ShareWood- 
Onlineshop unter www.blueteak.ch.»

Text und Bilder: Dipl.-Ing. Torsten Hass  

Torsten besuchte Teakbäumen auf den Plantagen  

F22 Fazenda Três de Ouro, F27 Fazenda Nova Era und F29 Fazenda Vitória.  

Für Referenzen steht er unter +49 70 20 / 60 2005 zur Verfügung. 

Ein Fabrikmitarbeiter von ShareWood fertigt einen Hocker  

aus BlueTeak.

Dr. Stephan Sidler teilt sein Wissen über Bäume mit Torsten Hass 

auf der ShareWood Teak-Plantage F27 Fazenda Nova Era. 
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Ein spannender Moment: Der Elfmeter für Kolumbien im 

WM-Spiel Kolumbien gegen Japan. 

Juni 2014
«Sie haben gewonnen!» so hiess es eines Tages am Telefon. Ein Anruf, 
dem wir kaum Glauben schenken wollten, der sich dann aber als wahr 
herausstellte. Unter allen Baumkäufern aus dem Jahr 2013 war ich der 
Gewinner einer Reise für 2 Personen nach Brasilien mit einem Besuch 
des WM-Spiels Kolumbien gegen Japan in Cuiabá. Leider war unser  
Urlaub ab 27. Juni 2014 schon lange vorher gebucht und das Spiel war 
am 24. Juni. Dadurch standen nur wenige Tage für die lange Anreise von 
Deutschland nach Brasilien und zurück zur Verfügung.

Am 20. Juni ging der Flug von Dresden über München und São Paulo 
nach Cuiabá, wo wir von Herrn Dr. Sidler von ShareWood empfangen 
wurden. Um es vorwegzunehmen: Während des gesamten Aufenthaltes 
wurden wir hervorragend von den Unternehmensmitarbeitern betreut. 
Das war auch nötig, denn wir hatten keine portugiesischen Sprach-
kenntnisse und Englisch ist den Brasilianern weitgehend unbekannt.  

Am nächsten Tag ging es zur Fazenda, wo wir die Bäume besichtigen 
konnten. Es hat uns schon sehr interessiert, was uns Herr Sidler über die 
Anpflanzungen der Teak- und Eukalyptusbäume erzählt hat. Beeindru-
ckend war vor allem das schnelle Wachstum der Bäume unter den dorti-
gen klimatischen Bedingungen. Aber auch die gesamte Philosophie der 
Plantage, angefangen von den Arbeitern, die dadurch ganzjährig eine 
feste Arbeitsstelle bekommen haben. Sie leben weiterhin in ihren  
Dörfern und werden ab 4.00 Uhr von einem betriebseigenen Bus zur 
Arbeit geholt, dadurch werden soziale Konflikte, wie sie in den Camps 
bei der Zuckerrohrente oftmals auftreten, vermieden. Das Pflanzen und 
Bearbeiten der Bäume erfordert einen ständigen Einsatz von Arbeits-
kräften, um einen guten Ertrag zu erwirtschaften. Ein sehr wichtiger 
Aspekt ist auch, dass die Plantagen auf Weideland errichtet wurden, 
Regenwald wurde für die Plantagen nicht abgeholzt.

S. und I. Lorenz auf der Eukalyptus-Plantage F50 Rio Vermelho  

zusammen mit den Mitarbeitern von ShareWood.

Kunden-Reisebericht

S. und I. Lorenz

«Uns als Investoren haben die  
Plantagen und die Fabrik überzeugt. 

Wir sind der Meinung, dass  
ShareWood eine gute Zukunft hat.»
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Kunden-Reisebericht

S. und I. Lorenz

Am 2. Tag fuhren wir dann durch ein Gebiet, wo wir rechts und links der 
Landstrasse die Tierwelt beobachten konnten. Da waren sehr viele Alli-
gatoren und verschiedene Vögel an ihren Brutplätzen zu beobachten. 
Für uns war aber auch am nächsten Tag die Betriebsbesichtigung der 
Fabrik in Cuiabá von Interesse. Hier werde n die Hölzer der Plantagen 
verarbeitet. Obwohl sich die Fabrik noch im Aufbau befindet, sahen wir 
bereits sehr anspruchsvolle Objekte.

Das grösste Erlebnis war das WM-Spiel Kolumbien gegen Japan 
(4:1). Die Kolumbianer gingen mit einem Elfmetertor in Führung. 
Natürlich waren auch die Besuche in den verschiedenen Gaststät-
ten beachtenswert, ein kulinarisches Erlebnis der besonderen Art. 
Soviel Fleisch haben wir in Europa in so kurzer Zeit noch nie ver-
spiesen!

Auf dem Rückflug haben wir in Brasilia die Zeit bis zum Anschlussflug 
nach São Paulo für einen Rundgang durch die City genutzt. Seit 1987 
steht Brasília auf der Liste des UNESCO-Welterbes. Eine vergleichbare 
Stadt gibt es sonst nicht auf der Erde. Die modernen Bauten  
entlang der Magistrale waren beeindruckend.

Wir möchten uns bei ShareWood bedanken, dass sie uns so ein schönes 
Erlebnis geboten haben. Aber auch die Plantagen und die Fabrik über-
zeugten uns als Anleger. Wir sind der Meinung, dass ShareWood eine 
gute Zukunft hat.

Text und Bilder: Siegfried Lorenz 

Siegfried ist Baumeigentümer von Teakbäumen auf der Plantagen F27 Fazenda 

Nova Era und gewann im Rahmen eines Wettbewerbs von ShareWood  

eine Reise zu seinen Bäumen. 

S. und I. Lorenz stehen unter 1-jährigen Teakbäumen der ShareWood Plantage F27 Fazenda Nova Era. 
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April 2009
«Wieder problemlos zurück in der Schweiz kommt mir der Blitzbesuch 
ins brasilianische Tropengebiet wie ein Traum vor. Ein Traum, der nur 
dank ShareWood und der guten Organisation mit zuverlässigen und 
freundlichen Mitarbeitern und Geschäftspartnern ermöglicht wurde. 
Herzlichen Dank dafür.

Für mich als Biologe war diese Reise ein Abstecher in ein Naturparadies 
mit viel Beobachtungspotenzial. Und es handelte sich auch um eine  
naturwissenschaftliche sowie um eine körperliche und kulinarische  
Herausforderung, die für mich im Pensionsalter wohltuend war.

In der fünfköpfigen, sehr angenehmen und illustren Reisegruppe lebten 
auch meine Erinnerungen an meinen letzten Besuch in Brasilien vor 
40 Jahren wieder auf, bei dem ich auf abenteuerliche Weise ein Äffchen 
in die Schweiz mitgenommen hatte. Diese Geschichte begleitete uns auf 
amüsante Art während unserer Inspektionsreise zu den Teakholzplanta-
gen F20 Fazenda Teka Jauru und F24 Fazenda Ponta Verde.

Schon der erste kurze (4-stündige) Abstecher mit dem Hotelbus zu den 
Wasserfällen östlich von Cuiabá weckt in mir helle Begeisterung für die 
abwechslungsreiche Tropenlandschaft. Der Blick von der Hochebene 
oberhalb der roten Felswände Richtung Cuiabá ist einmalig. Die aus 
dem Boden schiessenden Wolkenkratzer der Stadt sind von dort aus ge-
rade noch erkennbar. Wie sich die badenden Kinder unter die Wasser-
fälle wagen und vergnügen, ist selbst für Zuschauer erfrischend. Kurz 
darauf folgt auch für uns eine Dusche in Form eines ungewöhnlich hef-
tigen, warmen Platzregens. Dafür entschuldigt sich der abwechslungs-
reiche Himmel anschliessend mit einem wunderschönen doppelten  
Regenbogen. Wir sind wirklich in einer anderen Welt, im Tropenklima.

Die folgenden drei Tage gelten dem eigentlichen Ziel unserer Reisegrup-
pe, der Besichtigung von Teakholzplantagen und eventuell auch einer 
Sägerei. (Infolge der Abwesenheit des Inhabers können wir die Sägerei 
letzten Ende leider nicht besichtigen.)

Unser Geschäftspartner Egidio führt uns in seinem komfortablen Offroader 
zu den entlegenen Plantagen. Als hervorragender Chauffeur mit perfekten 
Deutschkenntnissen ist er in jeder Hinsicht ein idealer Reiseführer! Als Be-
sitzer von Teakholzplantagen sowie als Eigentümer und Makler von Land-
wirtschaftsbetrieben kennt er die Region ausgezeichnet und gibt auf alle 
unsere Fragen fachkundig Auskunft. Gelegenheit dazu haben wir reichlich. 
In 2,5 Tagen sind wir insgesamt fast 15 Stunden in seinem bei 25,5 Grad  
klimatisierten Auto unterwegs. Bei jedem Verlassen des Autos erstaunt mich 
dennoch der grosse Temperatursprung zum Tropenklima (etwa 30 Grad).

Nach 5-stündiger Fahrt erreichen wir die nächstgelegene Teakplantage 
von ShareWood. Die letzten 10 Kilometer fahren wir auf Naturstrasse. 
Die Plantage mit 11-jährigen Bäumen ist perfekt beschriftet und fein-
säuberlich ausgesteckt, genau so wie in den Unterlagen von ShareWood 
beschrieben. Die Parzellen sind dicht bewaldet und müssen nun gelich-
tet werden. Die amtlich bewilligte Ausforstung wird in den nächsten 
Wochen durchgeführt. Zu entfernende Stämme sind mit blauen  
Ringen bezeichnet. Es sind meist etwas schwächere, krumm gewachse-
ne oder einfach zu nahe nebeneinanderstehende Exemplare. Der Wald-
boden ist von dürren Blättern bedeckt, erscheint humusreich und ist 
infolge Lichtmangels fast ohne Bewuchs. Ich entdecke verschiedene 
Pilzarten und zahlreiche Spinnen. Die Mücken sind lästig. Die Bäume  

schätze ich etwa 15 bis 20 Meter hoch, die Stämme etwa 15 bis 20 Zen-
timeter dick. Am Boden liegen bereits erste Samen dieser jungen Bäu-
me. Einige davon nehme ich mit in die Schweiz. Die Chance, dass sie 
austreiben können, ist gering. Erst von 15-jährigen Bäumen werden die 
Samen für Plantagenbäume geerntet.

Am folgenden Tag besuchen wir die etwa 14 Monate alte Teakholzplan-
tage F24 Fazenda Ponta Verde, ca. 100 Kilometer nördlich von Diamant-
ino. Hier fliesst das Wasser bereits Richtung Amazonas, in den  
wasserreichsten Strom der Welt.

Unterwegs war interessant zu erfahren, dass die oft in Gruppen anzu-
treffenden Emus (straussenähnlich, etwas kleiner) geschützt sind und in 
den Feldern keinen merklichen Schaden anrichten, eher reinigen sie die 
Plantagen vor Ungeziefer. Die unzähligen Termitenbauten im Grasland 
könnten leicht bekämpft werden, dieser Aufwand wird aber oft gemie-
den, Landflächen gibt es ohnehin im Überfluss. Alle Landflächen sind in 
Privateigentum und können grundsätzlich erworben werden. Für einen 
rentablen Gutshof benötigt man etwa 300 Hektar Weideland. Die Kos-
ten hierfür belaufen sich zurzeit auf etwa 800 000 Euro. Auf gutem Wei-
deland können 2 bis 3 Rinder pro Hektar gehalten werden. Ein Rind wird 
jährlich einmal geimpft und ist sonst pflegeleicht. Das ganze Leben lang 
weidet es im Freien. Nach 18 bis 24 Monaten werden die Tiere  
geschlachtet. Die zahlreichen Herdentiere auf den hügeligen Weiden 
entlang unserer Strasse sehen gesund und munter aus. 

Wir sehen auch unendlich grosse Kulturen von Soja, Mais, Zuckerrohr, 
Baumwolle und Hirse. Bei einem riesigen Feld von Soja halten wir an und 
beobachten die vier grossen Maschinen beim Einbringen der Ernte. Nach 
kurzer Zeit erscheint der neugierige Landwirt (im PW). Nachdem klar 
wird, dass wir harmlose Touristen sind, gibt er grosszügig Auskunft über 
die Erntezeit, die bereits Ende Januar begonnen hat und nun – bei gutem 
Wetter – noch etwa 6 Tage dauern sollte. Bei einem guten Fahrer darf bei 
der Ernte höchstens 2 Prozent an Früchten verloren gehen. Die hier ge-
erntete Kultur umfasst 25 000 Hektar, ist topfeben und liegt mit 13 Kilo-
meter Länge direkt neben der geteerten Strasse, die über die fruchtbare 
Hochebene (500 Meter über dem Meeresspiegel) mit einer Gesamtlänge 
und -breite von je 100 Kilometer führt. Trotz unendlichen Weiten empfin-
de ich die Landschaft nie langweilig. Der abwechslungsreiche Himmel 
bietet unermüdlich neue Kulissen an. Irgendwo sieht man immer Gewit-
terwolken oder steil aufsteigende, hell erleuchtete Kumulustürme neben 
unzähligen Schäfchenwolken auf hellblauem Hintergrund.

Das heutige Reiseziel, die junge Teakholzplantage, liegt direkt neben der 
Hauptstrasse beim Gutshof von Egidio. Die Beschriftung und Parzellierung 
der Plantage ist wiederum vorbildlich. Mit Genugtuung kann ich alle meine 
Bäume abschreiten und dabei feststellen, dass sie zu über 90 Prozent gut 
angewachsen sind. Ein grosser Teil der Bäume ist bereits über 4 Meter 
hoch. Der Wildwuchs neben den Teakbäumen ist hier noch üppig und muss 
mindestens noch einmal bekämpft werden. Später wird durch die Beschat-
tung von den Teakbäumen der Graswuchs von selbst eingeschränkt.

Neben den sinnvollen künstlichen Aufforstungen durch Edelholzplanta-
gen sorgen neue Gesetze für einen schonenden Umgang mit den  
bestehenden Naturwäldern in dieser Region. Sie können erworben wer-
den, dürfen aber nur alle 25 Jahre durch staatlich bewilligte partielle 
Auslichtungen genutzt werden. 

Kunden-Reisebericht

Dr. Peter Pleisch
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Kunden-Reisebericht

Dr. Peter Pleisch

Beim Kauf von Kulturland (Ackerland oder Weideland) dürfen nur zwei 
Drittel genutzt werden, der Rest muss unberührt bleiben. Entlang von 
Flussläufen besteht beidseits ein Schutzgürtel von mindestens 50 Me-
tern. Hier darf nicht gerodet werden.

Ein touristischer Höhepunkt ist die Besichtigung der nahe bei der Teak-
plantage gelegenen Fischzuchtanlage mit eigenem, extrem klarem 
Quellwasser am Ufer eines idyllisch geschwungenen Flusses, der gerade 
Hochwasser hat. Bei der Anlage führt ein Holzsteg durch einen typischen 
Urwaldteil, sinnvoll als «Amazonas» bezeichnet, zur Quelle der Fisch-
zucht. Für einen Naturliebhaber wie mich ein besonderer Leckerbissen.

Mein Kurzbericht über die gelungene Besichtigungsreise zu den  
Teakholzplantagen hat sich auf wenige Aspekte und Besonderheiten 
beschränkt. Zu denen gehören auch noch Essen in Restaurants und Ess-
gewohnheiten. Grundsätzlich wird ähnlich gewürzt wie bei uns. Ge-
kochte Bohnen an brauner Sauce mundeten mir besonders gut. Gemüse 
und Salate werden an Büffets sehr reichhaltig angeboten. Tropenfrüchte 
habe ich erstaunlicherweise eher wenig gesehen. Am meisten beein-
druckt aber das Angebot an Fleisch und wie es serviert wird. Frisch  
geröstete Fleischstücke jeder Art werden am Spiess gebraten und von 
Kellnern zum Tisch gebracht. Bei grösseren Stücken wird man aufgefor-
dert, jene Teile auszuwählen, die vom Kellner abgeschnitten werden 
sollen. Mit eigener Zange hält man den Anschnitt fest und gibt zu ver-
stehen wie weit, der Abschnitt gehen soll. Dieses Prozedere kann sich 

beliebig oft wiederholen, jedes Mal mit neuen Fleischqualitäten, bis 
man auch bei grösster Anstrengung keinen Bissen mehr schlucken, ge-
schweige denn verdauen, kann. Dann helfen nur noch ein oder mehrere 
Zuckerrohrschnäpse der Qualität «spezial».

Abschliessend danke ich nochmals Peter Möckli für die gute und gross-
zügige Betreuung während der ganzen Reise und auch den beiden ande-
ren Reisegefährten Dominique und Harald für ihren Humor, guten Willen, 
aufeinander Rücksicht zu nehmen und immer fröhlich gelaunt zu sein.

Einen besonderen Dank verdient auch Egidio dafür, uns alle auf dieser 
Besichtigungstour als versierter Chauffeur in seinem Auto über Hunder-
te von Kilometern auf gefährlichen, mit Schlaglöchern und künstlichen 
Hindernissen versetzten Strassen sowie mit zum Teil starkem Schwer-
verkehr ohne Zwischenfälle sicher wieder zurückgebracht zu haben.»

Text und Bilder: Dr. Peter Pleisch 

Peter ist Baumeigentümer von Teakbäumen auf den Plantagen F22 und F23 Fazenda 

Três de Ouro, F24 Fazenda Ponta Verde sowie von Balsabäumen auf den Plantagen 

F80 Fazenda Ponta Verde und F81 Fazenda Santa Teresinha.  

Egidio Frederico, Dr. Peter Pleisch, Dominik Haussener und ShareWood CEO 

Peter Möckli (von links) auf der Teak-Plantage F24 Fazenda Ponta Verde.

Dr. Peter Pleisch besuchte im April 2019 seine Teakbäume auf der 

Plantage F24 Fazenda Ponta Verde. 

«Ein Traum, der nur dank ShareWood und  
der guten Organisation durch  

zuverlässige und freundliche Mitarbeiter und 
Geschäftspartner ermöglicht wurde.»
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April 2009
Die Teakbäume, die ich im entfernten Brasilien erstanden habe, machen 
schon was her, ein kleines Wäldchen etwa, denke ich mal. Wahrschein-
lich ohne Waldhütte und Feuerstelle, aber immerhin ein kleines, ordent-
liches Wäldchen an der Grenze zum Regenwald. Je mehr Bäume es  
wurden, umso häufiger habe ich mich gefragt, wie es ihnen wohl geht, 
bis ich mich entschieden habe, selbst einmal vorbeizuschauen und sie zu 
fragen: «Oi, tudo bem!?»

Ungeduldig stehe ich am Flughafen in São Paulo, am Gate zum Flug 
JJ3804 nach Cuiabà. Alle Passagiere sind bereits an Bord, nur die drei, 
mit denen ich die nächsten Tage die Teak-Plantagen aufsuchen möchte, 
wollen partout nicht auftauchen: ShareWood-Geschäftsführer Peter  
Möckli, ein Mitarbeiter sowie ein weiterer Kunde. Ich male mir schon 
aus, wie ich mit dem Mietwagen irgendwo im Niemandsland in einem 
Schlammloch feststecke, alleine bei Regen, fluchend und mich an die 
Copacabana wünschend. In letzter Sekunde schaffen es die Reisekolle-
gen auf den Flug, so dass wir wenigstens gemeinsam Schlamm schippen 
können, sollte es die Situation erfordern. Und Caipirinha schlürfen ist 
schliesslich auch lustiger in der Gruppe.

Unser Reiseziel liegt in Mato Grosso, einem Bundesstaat im mittleren 
Westen Brasiliens, zweieinhalb Mal so gross wie Deutschland und gut 
zwei Flugstunden von der Elf-Millionen-Metropole entfernt. Die Region 
verdankt ihre Bedeutung dem Reichtum an Rohstoffen und dem grossen 
landwirtschaftlichen Potenzial. Sie ist massgeblich am wirtschaftlichen 
Höhenflug des Schwellenlandes beteiligt. Während Bilder vom Karne-
val, vom Fussball und von schönen Sandstränden uns glauben lassen, 
der Brasilianer sei notorisch faul und besonders lässig, hat sich das Land 
in den letzten Jahren zur Wirtschaftslokomotive Lateinamerikas gemau-
sert. Grösse zeigt beim Anflug auch Cuiabà und ich muss kurzerhand 
meine Vorstellung vom kleinen Kuhdorf revidieren: Die Stadt hat mehr 
Einwohner als Zürich.

Begrüsst werden wir von Egidio Frederico, dem Grossgrundbesitzer und 
Patron von ShareWood in Brasilien, in einem ausgezeichneten Deutsch, 
obwohl die sprachlichen Wurzeln bis zu seinem Urgrossvater zurückrei-
chen. Die folgenden Tage chauffiert uns Egidio durch eindrückliche Na-
turlandschaften, erzählt viel Wissenswertes dazu, beantwortet kompe-
tent unsere Fragen und hat auch sonst noch die eine oder andere  
Geschichte auf Lager. Wir erfahren von der Erfolgsstory eines Farmers, 
der die Teak-Pflanze vor 35 Jahren aus Indien nach Brasilien brachte. 
Anscheinend waren exotische Souvenirs zu dieser Zeit nichts Besonde-
res. Zur allgemeinen Erheiterung schildert Tausendsassa, Biologe und 
Baumkundler Peter P., wie er vor 40 Jahren einen Affen aus Brasilien in 
die Schweiz geschmuggelt hat, dem es da aber leider etwas zu kalt war. 

Auch ausserhalb der Windschutzscheiben fehlt es nicht an Abwechs-
lung. In kürzester Zeit passieren wir die unterschiedlichsten Landschafts-
formen: das Schwemmland der Pantanal-Tiefebene, die Gras- und 
Baumsavannen des Cerrado bis hin zu den Ausläufern des Amazo-
nas-Regenwaldes. Die Wolkenkulisse gibt fortwährend ein atemberau-
bendes Schauspiel ab und der Regen verzieht sich so schnell, wie er  
gekommen ist. Nicht minder abwechslungsreich sind die Strassen, von 
denen viele erst in den letzten Jahren asphaltiert wurden oder aber noch 
das Prädikat Naturstrasse tragen. Ihnen allen gemein sind die Schlaglö-
cher, in denen gut auch mal ein Kleinwagen verschwinden könnte, wür-
de ihnen der Fahrer nicht so gekonnt ausweichen, wie dies Egidio tat.

Nach einer mehrstündigen Fahrt stehen wir vor der Eingangstafel zur 
Fazenda Teka Jauru – oder der Plantage F20, wie sie im ShareWood- 
Jargon heisst. Neben den 11-jährigen Teak-Bäumen erwarten uns hier 
vor allem Mücken. Alles ist feinsäuberlich beschriftet und schnell habe 
ich meine Parzellen gefunden. Es ist gut, die Bäume endlich zu sehen. 
Sie stehen so eng, dass kaum mehr Licht durch das Blätterdach dringt, 
weshalb in wenigen Wochen die schmaleren Bäume zu Gunsten der 
kräftigeren gefällt werden. Einen hohen Erlös wird diese erste Ausfors-
tung nicht abwerfen, der Grossteil wird als Brennholz enden. Erst der 
letzte Teil der Bäume, die nach 20 Jahren noch stehen, ist besonders 
wertvoll und sollte das Investment lukrativ machen.

Einen Tag und 600 Autokilometer später treffen wir auf die Plantage 
F24 Ponta Verde, die unmittelbar neben dem Landgut von Egidio liegt. 
Hier hat ShareWood im Januar 2008 selbst Teak angepflanzt. Jetzt, ein 
gutes Jahr später, ragen die jungen Pflanzen bereits bis zu 4 Meter in die 
Höhe. Es scheint, als könne man mit ansehen, wie sie wachsen,  
besonders wenn man den Vergleich zu angrenzenden Plantagen zieht, 
deren Bäume nur wenige Monate jünger sind. Der kalkhaltige, frucht-
bare Boden und das feucht-tropische Klima lassen die Vegetation  
rekordverdächtig gedeihen, wovon fingerbreite Jahresringe zeugen.

Bei der Rückfahrt begegnen wir auf der Hochebene des Cerrado einem 
Farmer, der mit 5 Mähdreschern die Soja-Ernte einfährt. Sein Acker  
entlang der Bundesstraße ist 13 Kilometer lang und 2 Kilometer breit. 
Die Strassen hier sind voll schwerer Lastwagen, die Zuckerrohr (aus dem 
der für Brasilien wichtige Treibstoff Ethanol gewonnen wird), Weizen, 
Soja, Mais, Reis, Baumwolle und Kaffee transportieren. In den letzten  
Jahrzehnten musste viel Naturwald der aufstrebenden Vieh- und  
Landwirtschaft weichen. Das ist die Kehrseite der Medaille, die man  
versucht, mit strengen Auflagen und innovativen Projekten in den Griff 
zu bekommen. Die Holzplantagen sind ein gutes Beispiel dafür, wie 
Wirtschaftlichkeit im Einklang mit der Natur funktionieren kann.

Meine Bäume habe ich gesehen und ich glaube, es geht ihnen gut. Ich 
habe sie zwar gefragt, aber sie haben mir nicht geantwortet, was ich 
ehrlich gesagt auch nicht erwartet habe. Aber es gibt Dinge, die man 
unbedingt überprüfen muss.

Text und Bilder: Dominik C. Haussener 

Dominik ist Baumeigentümer von Teakbäumen auf den  

Plantagen F10 Fauzenda União und F20 Fazenda Teka Jauru.

Kunden-Reisebericht

Dominik C. Haussener

«Die Holzplantagen sind ein  
gutes Beispiel dafür,  

wie Wirtschaftlichkeit im  
Einklang mit der  

Natur funktionieren kann.»
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Dominik Haussener mit seinen Teakbäumen auf der Teak-Plantage  

F20 Fazenda Teka Jauru. 

Kunden-Reisebericht

Dominik C. Haussener

Egidio Frederico, Dr. Peter Pleisch, Dominik Haussener und ShareWood-CEO  

Peter Möckli (von rechts) auf der Teak-Plantage F20 Fazenda Teka Jauru.
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Gerne beraten wir Sie unverbindlich über eine Reise nach Brasilien zu Ihren  
Bäumen oder ein Investment in Bäume. Mehr über ShareWood erfahren Sie 
unter www.sharewood.com 

» Telefon  +41 44 488 48 48

» Telefax  +41 44 488 48 49

» E-Mail info@sharewood.com

Ihr Kontakt zu uns


