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•  Tradition verpflichtet
•  Lieferqualität
•  Skalierbare Logistik
•  Nordmann Qualität
•  Nachhaltiger Anbau          



Arbodania zählt zu den führenden dänischen Unternehmen 
beim Export von Weihnachtsbäumen und dekorativem 
Tannengrün. Unser Schwerpunkt liegt auf einer nachhalti
gen und umweltfreundlichen Erzeugung von Weihnachts
bäumen und dekorativem Tannengrün.  
Die Collet Samenplantage wurde 2019 für das beste Saatgut 
in Europa ausgezeichnet. Seit 2016 verwenden wir nur noch

Samen mit diesem einzigartigen Gütesiegel. Sie erfordern 
minimale Pflege und liefern gleichzeitig eine einheitli
che Qualität und maximale Robustheit. Unser Qualitäts
management gewährleistet darüber hinaus, dass das 
Produkt jederzeit die Erwartungen unserer Kunden mehr 
als erfüllt. Ein Weihnachtsbaum von Arbodania ist ein 
Garant für ein absolut hochwertiges Produkt. 

Tradition verpflichtet
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ARBODANIA BEFINDET SICH IM LUNDBYGAARD 
– EINE STUNDE VOM FLUGHAFEN KOPENHAGEN
Hofjägermeister und Kammerherr Harald Peter Otto Collet 
wusste bestens um die hervorragenden Bedingungen, die 
dieser vorteilhafte Standort am Meer mit seinen 
langen, kühlen Sommern sowie milden Wintern mit sich 
bringt. Er begann bereits 1953 mit dem Anbau von 

Nordmanntannen als Weinachtbäume 
und galt in Europa daher als Pionier 
für den großflächigen Anbau und 
Produktion. Mittlerweile hat sich das 
Landgut als fortschrittlichster Erzeuger von 
Weihnachtsbäumen etabliert und nimmt eine 
Vorreiterrolle in der Branche ein. 

            

• Premium-Saatgutprogramm

• Termintreue 99,6 %

• Umwelts- und  Bienen- 
   freundliche Landwirtschaft

• 100% dänisches Firma
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RESPEKT UND BEWUSSTSEIN FÜR DIE UMWELT 
Unsere umweltfreundliche Vorgehensweise hat nicht nur die 
Produktqualität verbessert, sondern auch die Erzeugungs
kosten gesenkt. Im natürlich geschützten Ökosystem der 
Baumschule wird der Boden nicht gepflügt.  
Das schützt Vogelnester, Jungvögel und andere Jungtiere. 
Auf unseren Anbauflächen können mehr Unkraut, Pflanzen 
und Blumen geduldet werden, was Vögeln, Bienen, Insek
ten, Rebhühnern und Hasen zugute kommt. 

Es wird nur ein absolutes Minimum an Düngern und 
Pestiziden aufgebracht. Die Bäume verfügen über ein gut 
ent wickeltes Wurzelsystem, das das ganze Jahr über ein 
Absickern von Nährstoffen im Boden bis zu einer Tiefe von 
2 m verhindert. 
Weihnachtsbäume sind immergrün. Dadurch nehmen sie 
erhebliche Mengen CO2 auf. 
Ein Weihnactsbaum absorbiert während seines Lebens 
rund 18 kg CO2. 

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT
GlobalG.A.P. bildet das Rückgrat unseres umweltfreund
lichen Programms. Der Standard dient als Sicherheit für 
den Verbraucher, dass das Erzeugen, Verpacken und der 
Verkauf der Bäume mit minimalen Auswirkungen auf die 
Umwelt erfolgt. Soweit wie möglich arbeiten wir außerdem 
mit Lieferanten zusammen, die den GlobalG.A.P. und andere 
Zertifizierungs systemen angehören. Zum Beispiel kommt 
das Saatgut aus zertifizierten Baumschulen. 

CSR und MITARBEITER 
Arbodania legt besonderen Wert auf die Sicherheit unserer 
wichtigsten Res source, unserer Mitarbeiter. 
Neben der Einhaltung der strengen dänischen Gesetzes
vorschriften bieten wir verschiedene Mitarbeiteraktivitäten 
an.  
Arbodania hat sich dem UN Global Compact verpflichtet, 
der die Menschenrechte, den Umwelt und Arbeitsschutz 
sowie die Korruptionsbekämpfung unterstützt. 

GGN4063061363800

Nachhaltiger Anbau

            
• Bienenfreundliches  
   Wachstum

• GlobalG.A.P. 

• Einwandfrei Test auf  
   500+ Pestiziden 
• UN Global Compact 

• Eigene Samen
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NORDMANN TRADITION 
NordmannTannen bleiben lange frisch und sind be kannt 
für ihre gute Nadelfestigkeit.   
Die NordmannTanne zeichnet sich durch ihre wunder
volle dunkelgrüne Farbe und die langen weichen Nadeln 
aus. Sie wächst sehr regelmäßig, mit zahlreichen Trieben 
und einer wundervollen Form. 
Mit einem Weihnachtsbaum von Arbodania erhalten

Sie garantiert ein absolut hoch wertiges Produkt. 
Und dank unserer erfahrenen Mitarbeiter erhalten Sie 
stets einen Baum, der Ihren  individuellen Wünschen 
entspricht. Wir bieten NordmannWeihnachtsbäume in 
Höhen von 75 cm bis 12 m an.
Auf Anfrage bieten wir auch flexible Holzfüße oder  
ange spitzte Bäume mit einem Durchmesser von 40, 50 
oder 60 mm.

Nordmann--Qualität

            
• Interner Qualitätsmanager 

• Qualitätsbeschreibung 

• Reklamationen 0,05 % 

• GlobalG.A.P. 

• Einzigartige Markierung
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NORDMANN PREMIUM
Zeichnen sich durch ihre harmonische 
Form, eine mittlere bis hohe Zweig dichte 
und ihre intensive dunkelgrüne Farbe 
aus. Sie weisen keinerlei sichtbare 
Mängel auf und sind daher die erste Wahl 
für den qualitätsbewussten Käufer. 

NORDMANN STANDARD
Harmonische Form, aber nicht so dicht 
und regelmäßig gewachsen wie der Pre
mium. Die Bäume dieser Qualitätsstufe 
können eine geringere Zweigdichte und 
mehr Unregel mäßigkeiten aufweisen 
sowie kleine Mängel und Schönheitsfe
hler haben.

NORDMANN PROMOTION
Zeichnen sich durch eine geringere Zweig 
dichte aus, können aber noch eine hohe 
Zweigdichte in Kombination mit einem 
subopti malen HöheBreiteVerhältnis 
aufweisen. Sie können eine größere Anzahl 
an Unregel mäßig keiten und Mängeln 
aufweisen und sind generell nicht so 
regelmäßig gewachsen.



PÜNKTLICHE LIEFERUNG 
Arbodania ist branchenweit führend bei der Implemen
tierung moderner Technologien und Innovationen in der 
Logistik. Wir versenden in der Saison mehr als  1.200 LKW
Ladungen an eine Vielzahl von Orten in Europa. 
Auf Wunsch unserer Kunden bieten wir drei verschiedene 
Pa lettengrößen an, um Logistik und Handhabung bequem 
zu gestalten.  

UNKOMPLIZIERTES GESCHÄFT
Mit uns ist es unkompliziert. Wir stellen Ihnen einen 
persönlichen Ansprechpartner zur Seite, der dafür sorgt, 
dass das Weihnachtsbaumgeschäft Ihres Unternehmens 
wächst und gedeiht. 
Ihr persönlicher Ansprechpartner ist Ihr Garant für ein 
reibungsloses und erfolg reiches Weihnachtsgeschäft

GESCHÄFTLICHE INTEGRATION
Arbodania nutzt jetzt den XML 
und EDIDatenaustausch zwischen 
Unternehmen. Dadurch fördern wir 
unser geschäft liches Wachstum in 
enger Zusam menarbeit mit unseren 
Hauptkunden. 

EUROPA MARKT
Arbodanias Sitz befindet sich in Europa. Damit ist Europa der 
natürliche Markt des Unternehmens. Wir unterhalten solide 
Beziehungen und feste Verträge zu den großen Fracht
unternehmen, die europaweit stets hoch wertige, pünktliche 
Lieferungen sicherstellen. Unter anderem nutzen wir DSV 
Global Transport & Logistics, Nr. 4 der Welt.

            

• Pünktliche Lieferung 99,6%

• Qualitätsmanagement

• Integration - EDI / XML

• Private Label

• Unkompliziertes geschäft

00057121480000025671

FROM
Arbodania A/S

Load no.:
T-2057

Lundbygaardsvej 100 Colli type:
M260

DK-4750 Lundby
Colli id:

C-25671

Denmark
Pickup:

5000

TO

Garden Center
4030

Lands

This is colli 1 of 11 for this destination

ARTICLE

 Nordmann Blue 6 175-200

Pointing: -Quantity: 40ORDER DETAILS
Order ref.: 807603797 Item ref:

    703519

Supplier ID: 441123 EAN: 5712148123456

Carrier: ABC Trans VK:
€ 19,95

IMPORTANT INFORMATION
Do not place in sun or in temperatures above 20 C.
Unpack within 24 hours to keep fresh.
Not all trees are visible from the outside – unpack pallet to count.

2 hours: Unload pallets and check delivery and delivery note in

accordance with prudent business practice.

24 hours: Unpack the pallet, count, measure tree height (mid of leader)

and look for obvious visible defects.
48 hours: Other defects (not issues covered above).Any complaint must be submitted to Arbodania Web Portal or e-mail

to be properly claimed. It must contain complaint description, time of

complaint, load number, pallet ID number, (tree tag number), place of

inspection as well as name, job title, email, phone of the contact person.

This is a oneway transport unit only - do not return

SSCC-18

LOAD

POSITION ON TRUCKT-2057 3B

Qualität  in Lieferqualität
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• Palettenoptionen

• CC-Container

• Kundenspezifisch Palette

• PEFC-Paletten

• Erster mit M-PaletteSkalierbare  Logistik 

EU MODULARE  - EINWEG
Spezielle EinwegPalette in Europaletten
größe für vertikal aufgestellte oder horizontal 
gestapelte Bäume. 
Diese Palette kann leicht mit kleinen LKWs 
oder manuellen Paletten hebern gehandhabt 
werden. Sie wiegt normalerweise weniger als 
400 kg.
H x B x T: 120 cm x 120 cm x 80 cm
Stapelbar: 60 Paletten pro LKW in 2 Schichten. 

MEDIUM PALETTE - EINWEG
Halb so groß wie die Großpalette und je nach 
Baumgröße und Zweigdichte mit Platz für 35 
bis 100 Bäume. Kleinere Mengen an Bäumen 
auf den Paletten bedeuten flexiblere Lief
erungen und eine leichtere Handhabung und 
damit auch eine einfachere Logistik. Leichter 
und stabiler als Großepaletten. 400700 kg.
H x B x T: 120 cm x 260 cm x 120 cm
Stapelbar: 20 Paletten pro LKW in 2 Schichten.

LARGE PALETTE - EINWEG 
Die kosteneffizienteste Variante für den 
Transport und die schnelle Entladung. 
Auf jeder Palette können je nach Baumgröße 
zwischen 60 und 200 Bäume transportiert 
werden. Wird mit hilfe eines Teleskopladers, 
eines Frontladers oder Ähnlichem entladen. 
8001.400 kg. 
H x B x T: 240 cm x 260 cm x 120 cm
10 Paletten pro vollem LKW.

CC-CONTAINER
Der CCContainer ist ein umweltfreundliches 

Konzept mit recycelten Containern in einem 
Pfandsystem. Einfach zu handhaben für das Laden

personal. Ist für die meisten Bäume mit schmaler 
Wuchsform geeignet. Ideal für die Höhenspanne 5+ 
(150200 cm). Transport in Kühlfahrzeugen, die von 

hinten auf der Rampe entladen werden. 
Max. 38 Container pro LKW.

H x B x T: 190 cm x 137 cm x 57 cm

FLEXIBLES PALETTENSYSTEM
Dem Wunsch unserer Kunden nach kleineren 
Paletten entsprechend – haben wir ein neues 
Palettensystem eingeführt: drei verschiedene 
Palettengrößen, um Logistik und Handhabung 
möglichst bequem zu gestalten. Wir bieten 
zudem eine vierte XLPalette für große Bäume 
an. Unsere Paletten sind modular und flexibel 
– und können auf einem voll beladenen LKW 
kombiniert werden. 
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Nature 
Tree®  

Arbodania A/S, Lundbygaardsvej 100, DK4750 Lundby · Dänemark 
Tel +45 57 65 14 00 · info@arbodania.com · www.arbodania.com

• In einem bienenfreundlichen nachhaltigen  

  Umfeld gewachsen, nach GlobalG.A.P. zertifiziert

• Deutscher Labortest für +500 Pesticiden

• Neue Bäume ersetzen geerntete Bäume

• PremiumSamen aus dem eigenen Samengarten

• Weniger Formschneiden/Krankheitsbekämpfung

• PEFCPaletten

• Baumetikett CO2 neutralisiert

• Kunststoffverpackungen werden auslaufen

• Das Unternehmen wird 100% mit Biomasse beheizt

• Große Flächen von Solarzellen sind geplant

• Weihnachtsbäume benötigen nur 25% der Nährstoffe

  und Schutz für eine großartige Umgebung

                   für Bienen, Hasen und Rebhühner.


