
Noch neunzig Tage bis Weihnachten 

 

Man muss auch heuer nicht auf einen heimischen Christbaum verzichten! 

 

Die derzeitige bzw. zu erwartende Corona-Situation macht das Feiern schwierig bzw. un-

möglich. Das betrifft auch die traditionellen Weihnachtsfeiern der Unternehmen, welche 

durchwegs abgesagt werden. Oftmals haben Betriebe ihren Mitarbeitern mit heimischen 

Christbäumen als Weihnachtsgeschenk eine Freude bereitet. Diese sind derzeit eifrig unter-

wegs und suchen nach alternativen Lösungen. 

 

Weihnachten auch heuer mit einem heimischen Christbaum möglich 

Die heimischen Christbaumbauern haben wieder ein Jahr lang ihre Bäume für das Weih-

nachtsfest 2020 gepflegt. Die Bäume sind schön gewachsen und warten bereits darauf, in 

einer OÖ Wohnung für Stimmung und Freude zu sorgen. 

Der Christbaum aus der Region liegt voll im Trend. In durchschnittlich jeder dritten Gemeinde 

ist ein OÖ Christbaumbauer zu finden. Man muss also nicht weit fahren, um einen frischen 

heimischen Baum zu finden. Bäume sind ausreichend vorhanden, sodass jeder Kunde in der 

Nähe seinen frischen, heimischen Christbaum bekommt. 

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, die Betriebe in den Regionen zu stärken. Die OÖ 

Christbaumbauern arbeiten regional. Der Umsatz bleibt also in der Region und sichert die 

Wirtschaftskraft.  

 

Genau hinschauen – nur die Schleife garantiert einen heimischen 

Baum 

„Ein Baum aus der Heimat“ – dieser Slogan ist die zentrale Botschaft der 

OÖ Christbaumbauern. Schauen sie daher auf das Logo bei den Ver-

kaufsorten sowie auf die mit der OÖ Christbaumschleife gekennzeichne-

ten Christbäume. Sie garantieren Frische, Nähe und Versorgungssicher-

heit.“ 

46 % der Oberösterreicher/Innen schätzen die Erkennbarkeit heimischer 

Bäume unter anderem durch die Schleife der OÖ Christbaumbauern. Den 

Oberösterreichern sind also die heimische Produktion und deren Erkenn-

barkeit besonders wichtig.  

 

 
 

Die OÖ Christbaumbauern können daher das bieten, was für viele Oberösterreicher wichtig 

ist: Versorgungssicherheit, kurze Transportwege und damit einen Beitrag zum Klimaschutz.  

Mehr als die Hälfte aller Christbäume in Oberösterreich werden daher bei den Bauern ab Hof 

bzw. in der Kultur eingekauft. Insgesamt verkaufen die Mitglieder der OÖ Christbaumbauern 

ihre Bäume auf etwa 200 Verkaufsstandorten.  
Die OÖ Christbaumbauern haben sich in den letzten Jahren auf den höheren Bedarf einge-
stellt, indem sie ihre Anbauflächen ausgeweitet haben und damit die Versorgung garantieren. 

 



 

Gutscheine als Lösung für Firmen aber auch für Privatpersonen 

Zahlreiche Firmen suchen nach Lösungen, wenn eine Firmenweihnachtsfeier mit Ausgabe 

von Christbäumen als Geschenk nicht möglich ist. Dafür haben die OÖ Christbaumbauern 

mehrere Lösungen. 

Firmen können beim Verein der OÖ Christbaumbauern, Gutscheine zu einem vereinbarten 

Preis kaufen. Diese können bei den ca. 140 Mitgliedsbetrieben der OÖ Christbaumbauern 

eingelöst werden. 

 

Eine andere Möglichkeit ist, sich als Firma oder auch als Privatperson mit einem bekannten 

OÖ Christbaumbauern in Verbindung zu setzen und eine Vereinbarung über die Abwicklung 

des Christbaumverkaufes bzw. die Erstellung eines Gutscheines zu treffen. 

 

Für eine österreichweite Ausgabe an Kundschaften bzw. Mitarbeiter, besteht die Möglichkeit 

einen Österreichgutschein beim Verein der OÖ Christbaumbauern zu erwerben. Dieser Gut-

schein hat einer Wert von 10.- € und kann bei den Mitgliedern aller Christbaumverbände in 

den Bundesländern eingelöst werden.  

 

 
 

Die Mitgliedsbetriebe der OÖ Christbaumbauern bzw. jene in den anderen Bundesländern 

sind im Internet unter www.weihnachtsbaum.at aktuell ab Anfang November zu finden. Tele-

fonische Auskunft erhalten sie beim Verein der OÖ Christbaumbauern, Auf der Gugl 3, 4020 

Linz, Tel. 050/6902/1434. 

 

 

DI Wall, 22.9.2020 

 

http://www.weihnachtsbaum.at/

