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Das alles können wir

Die Woodex AG wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich bis heute als
innovatives Forstunternehmen aus dem Berner Mittelland unter Beweis gestellt.
Die Verbindung von Effizienz und Nachhaltigkeit widerspiegelt sich in der hohen
Professionalität eines jeden einzelnen Mitarbeitenden. So wie wir uns der Natur
verpflichtet fühlen, so arbeiten wir auch: Qualität und Sicherheit stehen für uns
jederzeit im Vordergrund. Durch unser Können und Wissen bewirtschaften wir
den Wald bewusst und sinnvoll.

• Holzernte
Wir ernten Holz stets effizient und dabei bestands- sowie bodenschonend.
Durch den Einsatz von Fachpersonal, neuester Technologie und effizienten
Arbeitsmethoden garantieren wir höchste Kundenzufriedenheit.
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Von der Planung und Organisation der Holzernte, über den Verkauf und Transport des Holzes zum Sägewerk bis zur Wiederaufforstung bieten Ihnen die
Forstprofis der Woodex AG alles aus einer Hand. Ob als Privatperson, öffentliche
Hand oder gewerbemässiger Forstbetrieb – das Team von Woodex löst für Sie
jede Aufgabe zum Thema Wald und Holz. Gerne beraten wir Sie.

• Holzvermarktung

Härzleche Dank u bis bald!

• Spezialholzerei
Holzen an Autobahnen, Bahnlinien, entlang von Stromleitungen, in Wohnquartieren sowie Naturschutzgebieten erfordern spezielle Massnahmen. 6-7
Die Holzvermarktung ist die wichtigste Einnahmequelle des Waldbesitzers.
Die Woodex AG verfügt über ein breites Netzwerk und grosses Fachwissen
um Ihr Holz vorteilhaft zu vermarkten.
8-9

• Waldbewirtschaftung
Die Woodex AG übernimmt für Sie die Waldbewirtschaftung mit viel Geschick
und Können.
10-11
• Naturnahes Arbeiten
«Nur wer sät kann ernten» - die Woodex AG fühlt sich der Natur verpflichtet
und arbeitet mit «grünem Gewissen».
12-13
• Maschinenpark
Eine Übersicht der verfügbaren Maschinenkategorien.
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Holzernte
Ob mit der Kettensäge oder dem Vollernter, ohne Säge läuft im Wald kaum etwas. Für die Holzernte setzt die Woodex AG sowohl auf bewährte als auch auf
neuartige Erntemethoden. Mit unserem umfassenden Maschinenpark gepaart
mit höchster Flexibilität führen wir Holzschläge nach dem Bestverfahren aus.
Beauftragen Sie uns für:

Die motormanuelle Holzernte bietet
sich überall dort an, wo grosse
Maschinen nicht eingesetzt werden
können oder die zu erntende
Menge gering ist.

•H
 olzschläge im Starkholz
•D
 urchforstungen im Schwachholz
• Strassenholzerei
• Gerinneholzerei
• Leitungsholzerei

Maximale Schonung des Jungwuchses durch die «stehende Entnahme»
(kontrolliertes Ablegen des Baums).

• Spezialholzerei
• Waldrandpflege
• Schädlingsmonitoring
Wir führen Holzschläge in Akkord, Regie und ab Stock voll- oder teilmechanisiert aus. Gerne auch nur als Teilarbeiten, zur Optimierung oder Ergänzung
Ihrer Ressourcen.
4

Die vollmechanisierte Ernte
bietet sich überall dort an, wo
dies das Umfeld erlaubt.
5
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Spezialholzerei / Gartenholzerei
Wenn ein Baum oder gleich mehrere zu gross geworden sind oder zu einem
Sicherheitsrisiko werden, müssen sie je nach Standort mit speziellen Methoden
und Maschinen gefällt werden. Die Woodex AG verfügt im Bereich der Spezialholzerei über eine grosse Erfahrung und führt folgende Arbeiten aus:
• S trassenholzerei, auch an befahrenen Strassen
• Leitungsholzerei entlang von Strom- und Bahnleitungen
• S chutzwaldpflege an Gerinneeinhängen

Strassenholzerei

Gerinneholzerei

Spezialholzerei

Spezialholzerei mit Helikopter

•G
 ebirgsholzerei, auch im Verbund mit Helikopter
•G
 artenholzerei für Private
• S pezialholzerei als Subunternehmer für Gartenbauer
Wir lösen jede Holzereiaufgabe. Fragen Sie uns!
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Holzvermarktung
Die Holzvermarktung ist die wichtigste Einnahmequelle des Waldbesitzers.
Die Woodex AG verfügt über langjährige Erfahrung in der Holzvermarktung
und hilft Ihnen, Ihr Holz optimal zu verkaufen. Wir kaufen und vermitteln
sowohl Laub- als auch Nadelholz in diversen Dimensionen und Längen. Dabei
sind wir bestrebt, Ihr Holz über den besten Kanal zu vermarkten und regionale
Verarbeiter zu berücksichtigen. Die Woodex AG verfügt dazu über ein grosses
Netzwerk von Holzkäufern und –Lieferanten. Auch verfügen wir über eine
eigene Logistik für eine zeitnahe Abfuhr des Holzes.

8

Gute Gründe Ihr Holz mit uns zu vermarkten
Mehrerlös durch
gebündelte Holzmengen
Kein
Zwischenhandel

Breites
Abnehmerspektrum

Administrative
Abwicklung

Schnelle und
effiziente Holzabfuhr

Fachmännische
Qualitätskontrollen
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Waldbewirtschaftung
Die Woodex AG bietet allen Waldeigentümern (Privatwaldbesitzer, Gemeinden, Kooperationen usw.) Lösungen für eine nachhaltige und wirtschaftliche
Waldbewirtschaftung. Mit Fachwissen, Erfahrung und grossem Engagement
garantieren wir Ihnen einen ganzheitlichen Service rund um das Thema Waldbewirtschaftung.

Die Woodex AG bewirtschaftet Jahr für Jahr grosse Mengen an Rundholz.
Dabei wird die Bewirtschaftung nach den geltenden Richtlinien der Lignum, der
Dachorganisation der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft, ausgeführt.

Je nach Wunsch und Bedürfnis bieten wir Ihnen folgende Bewirtschaftungsformen an:
• P achtvertrag
• B ewirtschaftungsauftrag
• Waldkauf
• Beratung
Bewirtschaftungsdauer: nach Vereinbarung, ein oder mehrere Jahre.
Wir beraten Sie auch gerne bei der Planung forstlicher Arbeiten wie z.B. dem
Anlegen von Feinerschliessungen, Holzernteverfahren, Anzeichnungen und
vielem mehr.
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Fachgerechte Bestandesverjüngung für den gesunden
Wald von morgen.
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Die Natur weist den Weg

Die stehende Entnahme

Die Natur zeigt dem Menschen immer wieder, wie sie anspruchsvolle Aufgaben
genial, oft einfach und vor allem umweltschonend löst. Der Umweltgedanke
begleitet die Forstprofis der Woodex AG seit der Gründung des Unternehmens.
War es doch zum Jahreswechsel 1999/2000 der Wintersturm Lothar, der die
Zivilisation in die Schranken wies und nicht etwa verwirrte Computer.
Wo immer möglich, setzt die Woodex AG konsequent auf umweltorientierte
Methoden, Produkte und Maschinen. Ein paar Beispiele, wie wir unsere Arbeit
für Mensch und Umwelt möglichst verträglich gestalten:

Die Woodex AG war die erste Forstunternehmung der Schweiz, welche auf die stehende
Entnahme setzte. Dies mit dem Ziel, noch
bestandesschonender Holz zu ernten. Denn
die Zukunft gehört dem bleibenden Bestand
und dem Jungwuchs. Dazu kommen speziell
für diesen Zweck gebaute Raupen-Harvester
zum Einsatz. Der Fällvorgang läuft wie
folgt ab:

• d urchdachte, umweltverträgliche Holzernte-Methoden
• e xakte Planung reduziert kollaterale Belastung
•m
 odernster Maschinenpark mit tiefen Abgasemissionen,
Bodenbelastungs- und Lärmwerten
• Verwendung von biologisch abbaubaren Schmierstoffen
• Einsatz von emissionsarmen Kraftstoffen (Aspen)
• hohe Disziplin der Mitarbeitenden im Forst
• Hinterlassen des Arbeitsplatzes im Wald in naturnahem Zustand
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Der Baum wird mit dem Baumhalter des Harvesters fixiert. Mit dem Harvester-Aggregat
wird der Stamm oberhalb des Wurzelstocks
abgesägt. Dabei bleibt der Stamm aufrecht
stehen. Für die Weiterverarbeitung (Entastung und Sortimentsbildung) wird der Baum
gezielt auf einem dafür vorgesehenen Bereich
abgesetzt. Durch diese Methode werden
selbst extrem eng stehende Bäume nicht
tangiert. Das schont besonders Jungbäume
und die Fauna.
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Unsere m
Mensch und Maschine
Für Sie mit Engagement im Einsatz: Bei uns arbeiten ausschliesslich ausgebildete Fachleute. Die Mitarbeitenden von Woodex lieben ihren Beruf. Für die
immer anspruchsvolleren Maschinen besuchen sie laufend Kurse und sind auch
punkto Arbeitssicherheit auf dem aktuellsten Stand. Der Maschinenpark darf
ohne zu übertreiben als topaktuell bezeichnet werden.

Der Maschinenpark von Woodex umfasst für jede Aufgabe die optimal geeigneten Maschinen.
Mobilseilkran

Rad-Harvester
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Raupen-Harvester

Holz-Transporter

Skidder

Forwarder
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