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Unser Ziel ist es, Ihnen die frischesten Weihnachtbäume in höchster Qualität aus Ihrer Region zuliefern. Wir
versprechen Ihnen eine einfache, angenehme und unkomplizierte Kundenerfahrung für die Feiertage. Wir
verpflichten uns zu Geschäftspraktiken, die im sinne unserer Kunden, unserer Weihnachtsbaum-Bauern,
unserer Umwelt und unserem Wald-Team sind. Unser Ziel ist "Weihnachten mit CHARAKTER".

Wir wissen, dass ein qualitativ hochwertiger Weihnachtsbaum für Sie wichtig ist. Wir fällen nur die besten
Bäume und jeder Baum wird vor dem Versand mindestens dreimal kontrolliert. Mit Hilfe unserer
Pflegehinweise bleibt Ihr Qualitätsbaum besonders lange frisch.

Jedes Jahr werden in Deutschland zahlreiche Weihnachtsbäume gefällt und nicht verkauft. Das bedeutet,
dass zusammengerechnet ganze Wälder unnötig gerodet werden. Bei WaldDirekt fällen wir Bäume nach
Bestellungen und wirken dieser Verschwendung entgegen. Wir arbeiten nur mit Betrieben, die für einen
biologisch verantwortungsvollen Anbau stehen. Zusätzlich ermöglicht WaldDirekt kurze Transportwege, da
wir Bäume aus der Region fördern. 

Es gibt großartige Weihnachtsbaum-Bauern in der Nähe Ihres Wohnortes. Finden Sie hier Ihren regionalen
Weihnachtsbaum. Wir glauben daran, das Einheimische zu unterstützen. Aus diesem Grund reisen wir durch
Deutschland auf der Suche nach Weihnachtsbaum-Bauern in Ihrer Region, damit Sie ruhigen Gewissens
online, aber dennoch regional einkaufen können. 

Wir versprechen, dass Ihr Weihnachtsbaum nur wenige Tage vor dem Liefertermin gefällt wird. Dadurch
erhalten Sie den frischesten Weihnachtsbaum, so als wenn Sie Ihn selbst geschlagen hätten. 

Ihren Weihnachtsbaum nach Hause zu bekommen könnte nicht einfacher sein. Wir bieten KOSTENLOSEN
VERSAND für Weihnachtsbäume bis 175 cm. Außerdem können Sie mit Ihrem Tracking-Code den Transport
der Lieferung verfolgen.

Der Klassiker - Nordmann

Die Nordmanntanne ist ein wunderbarer Baum, wenn du kleine Kinder hast. Die Nadeln sind groß und sehr
weich, wenn man sie anfasst.

- Kurze, dunkelgrüne Nadeln; weich und abgeflacht.

- Symmetrische, kräftige Zweige - perfekt um großen oder schweren Baumschmuck zu halten. 

- Nadeln sind leicht wächsern, was sie robust und flexibel macht – lässt den Baum schimmern und glänzend
erscheinen, reduziert Verdunstung.

Einer der weniger duftenden Bäume - exzellente Wahl für Allergiker, die trotzdem einen echten Baum
möchten. 



- Nadelt sehr minimal – speichert Frische; bedeutet weniger abfallende Nadeln und somit weniger säubern. 


