
Medienmitteilung 

Schenkon, 11.01.2022 

 

 

Lehner Versand ermöglicht Baumspende bei online Einkauf 
 

Lehner Versand verstärkt sein Engagement für den Klimaschutz. Bei jedem online Ein-

kauf können Kunden ab sofort einen oder mehrere Bäume spenden. Lehner Versand 

verdoppelt jede Spende. Mit dem Geld werden verlorene Wälder wieder aufgeforstet 

und Klimabildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in der Schweiz unterstützt. 

 

Zusammen mit ihren Kunden will Lehner Versand einen Beitrag zur Senkung der weltweiten 

CO2-Emissionen leisten. «Wir möchten nicht mehr länger nur zusehen und allein auf die Lö-

sungen der Politik vertrauen», sagt Geschäftsführer Thomas Meier. «Lehner Versand ist es 

ein grosses Anliegen, klimaneutral zu handeln und alles zu tun, um den Klimaanstieg auf 1,5 

Grad Celsius zu begrenzen.» Daher hat sich Lehner Versand entschieden, die Initiative Plant-

for-the-Planet zu unterstützen.  

 

Wohin die Spenden gehen 

Wer bei Lehner Versand online einkauft, kann ab sofort Bäume spenden und unterstützt damit 

ein Projekt von Plant-for-the-Planet. Das Projekt dient der Wiederherstellung von verlorenen 

Waldflächen auf der Halbinsel Yucatán in Mexico. Das Pflanzziel von Lehner Versand sind 

insgesamt 8'250 Bäume. Jede Spende unterstützt ausserdem Klimabildungsprojekte für Kin-

der und Jugendliche in der Schweiz. 

 

Lehner Versand verdoppelt jede Spende 

Bei einem online Einkauf erscheint künftig im Warenkorb «Bäume pflanzen». Kunden können 

wählen, ob und wie viele Bäume sie spenden möchten. Jede Spende kostet CHF 2.40. Mit der 

Hälfte der Spende (CHF 1.20) wird ein Baum gepflanzt, die andere Hälfte geht an die Klimabil-

dungsprojekte in der Schweiz. «Damit wir das Ziel schneller erreichen, verdoppeln wir jede 

Spende», so Meier. «Wenn der Kunde zwei Bäume für CHF 4.80 spendet, gehen insgesamt 

vier Bäume an Plant-for-the-Planet.» 

 

Jeder Baum zählt 

Bei Plant-for-the-Planet handelt es sich um ein globales Netzwerk von Kindern und Jugendli-

chen, die sich für das Pflanzen von Bäumen einsetzen, um den CO2-Ausstoss zu senken. 

«Damit lässt sich zwar nicht die Klimakrise lösen, aber es verschafft uns wertvolle Zeit», ist 

Thomas Meier überzeugt. «Wenn es der Menschheit gelingt, eine Billion Bäume zurückzubrin-

gen, könnten diese bis zu einem Drittel des menschengemachten CO2 aus der Atmosphäre 

ziehen.» Jeder neu gepflanzte Baum leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Senkung der 

weltweiten CO2-Emissionen. 

 

https://www.lehner-versand.ch/i-engagement/plant-for-the-planet/ 
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