
Pflanzenschule GmbH
Weihnachtsbaum- und Schnittgrünproduktion

Schauer & Lindner

Beste Qualität aus Vorpommern 
Die Ostsee bietet unseren Bäumen beste klimatische Voraussetzungen 
Unsere Produktion ist verantwortungsvoll, naturnah und nachhaltig
Wir bieten top Qualität, frische Ernte und zuverlässige Lieferung



ERFAHRUNG UND 
GEWACHSENE
KOMPETENZ 
SEIT 1991

Die ersten Jahre waren nicht einfach und manche Erfah-
rung musste erst gesammelt werden. Glücklicherweise 
stellte sich heraus, dass sich nicht nur zwei pragmati-
sche Geschäftspartner gefunden haben, sondern es ha-
ben sich zwei Partner gefunden, die menschlich und als 
Team sehr gut harmonieren.

1994 trat Frank Lindner, Sohn von Gerhard Lindner, 
in den Betrieb ein. Zuvor absolvierte er eine Lehre als 
Baumschulist im schwäbischen Riedlingen.

deutlich reduziert und man konzentrierte sich auf die 
Weihnachtsbaum- und Schnittgrünproduktion auf mitt-
lerweile über 30 ha Fläche.

schule GmbH geändert. Damit wurde dem Agreement 
von Gerhard Lindner und seiner Frau Gisela, die stets im 
Hintergrund mitwirkte, sowie von Frank Lindner Rechnung 
getragen. Die Flächen umfassten bereits über 50 ha.

2009 und 2010 kamen weitere Flächen hinzu und eine 
Größe von über 80 ha wurde erreicht.

 

tions- und Leistungsstand der 

schule eine Fläche von über 
110 ha. Dort wachsen mehr 
als 800.000 Bäume. Mit dieser 
Größe, den erfahrenen Be-
triebsleitern Gerhard und Frank Lindner, den engagier-
ten Mitarbeitern und einem mittlerweile umfassenden 

sogar der leistungsfähigste Weihnachtsbaumproduzent 
in ganz Nord-Ost-Deutschland.

Am 31. Juli 1991 haben Gerhard Lindner, Gärt-
nermeister aus Wiepkenhagen und seine Frau 
Gisela Lindner sowie  Markus Schauer, Weih-

zenschule Schauer GmbH gegründet. Anfangs 
hatte der Betrieb eine Größe von gerade mal 
10 ha. Neben Weihnachtsbäumen wurden auch 

schule.



Viele Tierarten benötigen ein Umfeld mit halbhohem Be-

in Weihnachtsbaumkulturen. Zum Beispiel zeigt eine Unter-
suchung aus Mitteldeutschland, dass 80 % Brutpaare der 
Heidelerche ihren Nistplatz in Weihnachtsbaumkulturen 
haben.

Die Weihnachtsbaumproduktion in Deutschland 
erfolgt auf landwirtschaftlichen Flächen. Die Pro-
duktion unterliegt den strengen gesetzlichen Vor-
schriften für die Land- und Forstwirtschaft. Turnus-
mäßig werden die Betriebe durch die zuständigen 
Landesbehörden kontrolliert.

Informationen bereitgestellt vom:

Ein Hektar Weihnachtsbaumkultur bindet wäh-
rend der Wuchsphase von zehn Jahren bis zu 
145 Tonnen CO2 und produziert gleichzeitig bis zu 
105 Tonnen Sauerstoff.

UMWELT 

Sauerstoffproduzent 

Kontrollierter Anbau 

Lebensraum für Vögel und Kleintiere 



Die Herkunft und die damit verbundenen Eigenschaften der 

und hochwertige Bäume zu produzieren.

Darum legen wir großen Wert auf die Dokumentation und 

die Qualität stetig zu verbessern.

Die Bäume werden im Topf gezogen, so dass sich 
ein gesundes und starkes Wurzelwerk im Topf 
bildet. Die Wasserversorgung erfolgt über Tröpf-
chenbewässerung.

PRODUKTION

Nordmann-Tannen 
im Topf gezogen



ze 8 bis 9 Jahre in der Plantage wachsen.

fung, Wuchskorrektur, Formschnitt, Düngung, Etikettie-
rung und Ernte, um nur die wichtigsten Aufgaben zu nen-
nen, machen die Weihnachtsbaumproduktion zu einer 
Ganzjahrestätigkeit.

Spezialmaschinen sind ebenfalls unverzichtbare 
Helfer. Geht mal was kaputt, wird kurzerhand selbst 
repariert.

und Fachwissen sind gefragt. 

Um eine circa zwei Meter hohe 
Nordmann-Tanne...



Die Weihnachtsbaumlogistik beginnt bereits im Sommer 
mit der Etikettierung. Denn die Etikettierung dient nicht 
nur der Qualitäts-, sondern auch der Mengenerfassung.

Dafür werden schon im Frühjahr die unterschiedlichsten 
Etiketten (Farbe, Text, EAN-Code usw.) gedruckt. Ab Mit-
te Juli wird durch Musteretikettierung ein Überblick über 
die verfügbaren Mengen ermittelt. Ab Mitte August bis 
Ende Oktober erfolgt die endgültige Etikettierung.

Erst wenn man weiß, in welcher Plantage welche Größen 
und Qualitäten verfügbar sind, kann überhaupt die wei-
tere Planung erfolgen. Hier wird festgelegt, welche Bäu-
me wohin geliefert werden. Daraus ergibt sich die weite-
re Planung, wann in welcher Plantage geerntet werden 
muss, damit die Bäume rechtzeitig zur Verladung bereit-
gestellt werden können. Lieferung erfolgt mittels eigenen 
LKW oder bei Bedarf auch per Spedition.

Ab Mitte November wird geerntet, genetzt und pa-
lettiert. 

Hierfür müssen Arbeitskraft, Arbeitszeit und Mate-
rial so koordiniert werden, dass möglichst wenig 
Zeit für den Transport der Netz- und Palettierma-
schinen zwischen den Plantagen verloren geht. 
In den sowieso sehr kurzen Tagen im Spätherbst 
haben wir durch Dauerregen, Frost oder Schnee 
oft zusätzliche Probleme. 

ERNTE

Logistik und Lieferung



Einen Teil des Verkaufszubehörs, wie z. B. Scherenstän-
der oder Klappmasten, produzieren wir selbst. Mit dieser 
Alternative zur Feldarbeit können wir Schlechtwetter-

verbessern. Letztlich verbessern wir so auch  unsere 
Leistungsfähigkeit.

Neben kräftigen und dunk-
len Nadel ist die Frische 
das wichtigste Qualitäts-
kriterium für Schnittgrün. 
Aber auch ein geübtes 
Auge beim Schneiden  
und Bündeln ist wichtig. 
So achten wir sowohl bei 
der Bundware, als auch 
bei dem Grün, das wir in 
unserer eigenen Binderei 
verarbeiten, auf beste Qualität und Frische. Wir binden 
in der Saison täglich frische Adventskränze von bester 
Qualität. Qualität und Frische gehören bei uns unab-
dingbar zusammen.

SCHNITTGRÜN / 
BINDEREI

Ausstattung für 
Weihnachtsbaumverkaufsplätze

Eigene Produktion

Für einen erfolgreichen Verkauf ist nicht nur die Qualität 
der Bäume und die zuverlässige Lieferung entscheidend, 
sondern auch ein professioneller Standaufbau. Daher 
bieten wir über Verpackungsgeräte und -netze, Präsenta-
tionsständer, Spitzmaschinen und Beleuchtung bis hin zu 
kompletten Konzepten alles, was für einen professionel-
len Verkauf benötigt wird.



Stralsunder Chaussee 34
D-18320 Wiepkenhagen

Tel. 038225 / 214
Fax 038225 / 30 417

info@schauer-lindner.de
www.schauer-lindner.de

Schauer & Lindner
Pfl anzenschule GmbH

... UND DAS ALLES 
FÜR DIESEN EINEN 
AUGENBLICK!

Ihr Schauer & Lindner-Team

Mitglied im Bund deutscher Baumschulen


