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Weihnachtsbäume
und Tannengrün
Das Unternehmen begann 2002 mit der Produktion von Tannengrün und Weihnachtsbäumen.
Zum damaligen Zeitpunkt erfolgte die Ernte auf
gepachteten Flächen, die andere bepflanzt hatten.
Die ersten firmeneigenen Kulturen mit Nordmanntannen wurden
2006 angelegt. Mit der Zeit ist die Anbaufläche gewachsen. Heute
bauen wir auf ca. 45 ha Weihnachtsbäume und auf rund 15 ha
Nobilis und Nordmanntannen für Tannengrün an. Die meisten
Flächen befinden sich auf der Insel Lolland, die übrigen auf Seeland.

Anbau
Die Produktion der Weihnachtsbäume begann
ganz traditionell. Aber mit den zunehmenden
Qualitätsanforderungen des Marktes änderte sich
auch die Intensität des Anbaus. Die Weihnachtsbaumkulturen werden jetzt zu 100 % intensiv bewirtschaftet, wobei alle Bäume im unteren Bereich
von Hand beschnitten sowie in Breite und Höhe
reguliert werden.

Darüber hinaus wird Unkraut bekämpft, auf Insektenbefall kontrolliert und Insekten bei Befall bekämpft, Algen bekämpft und alle
Bäume von Hand gedüngt, sodass die Nährstoffe optimal genutzt
und möglichst wenig Nährstoffe ausgewaschen werden. Der Hauptteil der Flächen wird mit langsam abbaubarem biologischem Dünger
aus pelletiertem Hühnermist gedüngt. Damit haben wir gute
Erfahrungen gemacht und es führt zu üppigem und dichtem Nadelwachstum mit langen Nadeln und schöner dunkelgrüner Farbe.

Lieferung von
Weihnachtsbäumen

Ziel

Wir wählen die Weihnachtsbäume nach den
Vorgaben des Kunden selbst aus. Die meisten
Weihnachtsbäume werden in Netze verpackt auf
Paletten geliefert. Sie werden nach individueller
Vereinbarung mit dem Kunden verpackt, sodass
wir genau das liefern, was der Kunde wünscht.

Unser Ziel ist, etwa 20.000 gut gewachsene und
gesunde Weihnachtsbäume zu produzieren. Im
Prinzip in allen Höhen, aber mit besonderem
Fokus auf Bäume über 175 cm und einem großen
Anteil über 2 m.
Obwohl bei unserer Produktion bereits stark auf die Umwelt
geachtet wird, möchten wir auf längere Sicht eine noch umweltfreundlichere Produktionsweise verfolgen.

Bäume von über 2,5 m Höhe werden in Netzen geliefert, aber
einzeln auf den Lkw verladen. Es wird angestrebt, die Bäume so
kurz wie möglich vor der Auslieferung zu fällen, in Netze zu schlagen und zu verpacken, damit sie möglichst frisch beim Kunden
ankommen.
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Tannengrün

Wir schneiden und liefern Tannengrün in der
ganzen Saison. Wir vermeiden, ein Lager anzulegen, um stets frische Ware zu liefern. Daher
freuen wir uns, wenn Bestellungen möglichst
frühzeitig eingehen, sodass wir den gesamten
Produktionsprozess gut steuern können. Das
Ergebnis ist frische Ware – und davon profitieren
alle Beteiligten.

Das Unternehmen gehört Carsten Egebro, der
es gemeinsam mit Tine Friis Andersen führt.
Carsten Egebro ist Wald- und Landschaftsingenieur und war mehrere Jahre als Förster tätig.
Tine Friis Andersen ist Agronomin.
Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens Egebro ist der Vertrieb von Kaminholz an Privat- und Gewerbekunden sowie die Produktion
von Weihnachtsbäumen und Tannengrün für
Großhändler und Friedhöfe.
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