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KOMBIPROJEKT NEDERLAND PLUS 
Gemeinsam mit Tuijtel unterstützen wir den 
niederländischen Nationalpark de Biesbosch



Kombiprojekt Nederland Plus 
Tuijtel unterstützt mithilfe seiner Kunden und uns Klimaschutzprojekte in 
Togo und direkt vor der Haustür in den Niederlanden.

Mit unseren Klimaschutzkombi-Zertifikaten wird Klimaschutz welt-
weit und zu Hause unmittelbar vor der eigenen Haustür möglich. 
Als Projektpartner stellen wir unseren Kunden Klimaschutzmaß-
nahmen in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie regionale 
Aktionen zur Verfügung und kombinieren damit internationelen 
mit regionalem Klimaschutz. Der Vorteil der regionalen Projekte ist 
dabei meißt die Nähe zum Firmensitz. Die unterstützen Regionen 
sind schnell erreichbar und können zwischendurch einfach besucht 
werden.

Von dieser Möglichkeit macht auch unser langjähriger Kunde, die 
Druckerei Tuijtel in Holland gebrauch. Die bei den Druckproduktio-
nen entstanden Emissionen werden dabei über das Naturwaldauf-
forstungsprojekt PROJECT TOGO kompensiert. Gleichzeitig werden 
mit einem zusätzlichen Beitrag pro Tonne CO2, Umweltschutzpro-
jekte im niederländischen Nationalpark De Biesbosch unterstützt.

Wir haben uns ganz bewusst für die 
Unterstützung des Nationalparks 
De Biesbosch entschieden, da wir 

unbedingt auch in unserer Region einen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten wollen. 
Der Nationalpark ist das perfekte Projekt 
für uns, da er direkt nebenan liegt und ein 
Naherholungsgebiet für unsere Kunden 
und Mitarbeiter darstellt, erklärt Eric Fokkema, 
Projektmanager bei Tuijtel. 

Die Schönheit des Nationalparks  
De Biesbosch fördern

Die Beiträge der Tuijtel-Kunden für die CO2-Kompensation ihrer 
Druckaufträge flossen in den Jahren 2019 und 2020 vollständig 
in die Pflanzung von neuen Bäumen in dem Nationalpark. Die 
Pflanzung von den jungen Bäumen war dringend notwendig, denn 
aufgrund des großflächigen Eschensterbens musste der Wald 
komplett abgesperrt und Tausende nicht lebensfähiger Bäume 
gerodet werden. Unmittelbar nach den Fällarbeiten wurde mit der 
Anpflanzung verschiedener einheimischer Baum- und Straucharten 
begonnen. Inzwischen sind alle Bäume gepflanzt und das wertvolle 
und intensive Projekt ‚Essentak‘ abgeschlossen.

Brandneues Pappelprojekt

Und die niederländische Druckerei hat bereits das nächste Projekt 
im Blick: An dem Badesee De Merwelanden im Nationalpark grenzt 
ein Waldstreifen, der zusammen mit dem See als Erholungs- und 
Naturziel zählt. Leider sind in dem Waldstück viele heimische 
Pappeln den starken Stürmen zum Opfer gefallen. Die vom Sturm 
beschädigten Bäume entlang von Straßen und Wegen gefährden 
die Besucher des Nationalparks. Zum Schutz der Waldbesucher 
vor plötzlich herausbrechenden abgestorbenen Ästen und ganzen 
Kronenteilen müssen immer wieder Wege und teilweise auch ganze 
Waldgebiete gesperrt und stark betroffene Bäume gefällt werden. 
Dabei hinterlassen die gefällten Pappeln ein zum Teil trauriges und 
leeres Bild im Nationalpark. 

Jetzt aber die gute Nachricht: Die Druckerei Tuijtel hat sich 
entschieden, mit den Beiträgen ihrer Kunden aus dem Klimaschutz-
kombi-Zertifikat Nederland Plus die gefällten Pappeln durch die 
Pflanzung von neuen Bäumen zu unterstützen. Die Funktion dieses 
schönen Waldgrundstücks bleibt daher auch in Zukunft erhalten 
und ein Stück Natur wird für die nächste Generation bewahrt!

Die neuen, jungen Bäume nehmen den alten Platz der Eschen 
ein. 

Die Beiträge der Tuijtel Kunden floß komplett in die Anpflanzung 
neuer Bäume im Nationalpark


