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PERFORMANCE Ein Teak persönlicher!
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«el árbol fino» – der edle Baum!
«Ich bin stolz, dass Arbofino ein reines Familienunternehmen ist, was erlaubt, 
unsere Philosophie und Überzeugung jederzeit spürbar zu machen. Es geht um 
Leidenschaft fürs Produkt, Emotionen für Land und Leute sowie Freude am 
Austausch mit unseren Kunden.»

Dominic Ziegler, Gründer und Geschäftsführer
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vorwort

www.arbofino.ch

arbofino steht für ...

 + engagierte und zuverlässige Dienstleistung

 + verantwortungsvolles Investieren

 + eine ertragreiche Kapitalanlage mit ökologischem Mehrwert 

 + eine positive Wirkung vor Ort

 + an Resultaten gemessene Zielsetzungen 

und vor allem: Ein Teak persönlicher.
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Wir wollen viel: Ein erfolgreiches Investment für die Baumbesitzer bieten, ökologischen Mehr-
wert generieren, ein vorbildlicher Arbeitgeber sein und natürlich ein prosperierendes Unterneh-
men nachhaltig führen. Der Erfolg Ihrer Investition in Bäume ist uns genauso wichtig, wie die 
Menschen und die Natur, die diesen letzten Endes ermöglichen. Unsere Kernwerte Vertrauen, 
Ehrlichkeit, Echtheit, Transparenz und Zuverlässigkeit sollen deshalb jederzeit spürbar sein.

INVESTITIONSKONZEPT

Bei unserem Investitionskonzept handelt es 
sich weder um eine Beteiligung noch um ein Fi-
nanzprodukt. Als Investor werden Sie Besitzer 
einer Baumeinheit auf einer klar definierten 
Fläche. Als Dienstleisterin pflegt Arbofino Ihre 
Bäume bis zur Schlussernte und verkauft das 
Holz in Ihrem Namen. Wie das genau funktio-
niert und was das Spezielle an unserem Kon-
zept ist, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

IMPACT INVESTMENT

Das Wichtigste vorweg: Wir und unsere 
Baumbesitzer wollen nicht nur eine monetäre 
Rendite erzielen, sondern auch einen messba-
ren Mehrwert für Mensch und Natur schaffen. 
Diese positive Wirkung steht bei unserem Tun 
und Handeln im Vordergrund. Aus diesem 
Grund bieten wir ein sogenanntes Impact 

Investment an. Unser Schwerpunkt liegt dabei 
auf der Aufforstung von Naturwald und dem 
Schutz von existierendem Sekundärwald zur 
Förderung der Biodiversität. Sie als Investor in 
Teakbäume finanzieren somit gleichzeitig diese 
Naturschutzprojekte. Ein Augenschein vor Ort 
lohnt sich daher erst recht. Mehr dazu erfah-
ren Sie in der Rubrik Nachhaltigkeit.

BAUMEIGENTUM

Als Investor kaufen Sie einen genau definier-
ten Baumbestand, dessen Eigentum an Sie 
übertragen wird. Grund und Boden bleiben im 
Besitz von Arbofino und sind durch eine sepa-
rate Tochterfirma abgesichert. Beim Kauf der 
Bäume bezahlen Sie einen festgelegten Preis 
pro Setzling. Danach fallen für Sie als Baum-
besitzer keine weiteren Kosten mehr an. Mit 
dem Kauf des Baumes sind somit alle weiteren 
Dienstleistungen für die gesamte Laufzeit ab-

philosophie

impact investment
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gegolten. Nach Erhalt des Kaufbetrages ma-
chen wir die nötigen Rückstellungen, damit die 
Gelder für die professionelle Bewirtschaftung 
Ihrer Bäume abgesichert sind.

ERNTEZYKLEN

Pro Hektar pflanzen wir 833 Bäume, was einem 
Abstand von 3m x 4m entspricht. Die hohe 
Anzahl von Setzlingen bei der Erstellung der 
Plantage ist die Basis für qualitativ hervorra-
gende Bäume bei der Schlussernte. Sporadi-
sche Durchforstungen sorgen für optimale 
Wachstumsbedingungen. Dabei wird durch die 
gezielte Entnahme von Bäumen Platz für die 
vielversprechendsten Bäume geschaffen. Am 
Ende der Laufzeit können pro Hektar etwa 200 
- 240 Teakbäume geerntet werden. 

Unsere Plantagen stehen unter ständiger 
Beobachtung durch einen erfahrenen Forstex-

perten, welcher zum Ziel hat, das höchstmög-
liche Volumen an qualitativ bestmöglichem 
Holz zu erreichen. Die Erntezeitpunkte sowie 
die Anzahl der zu schlagenden Bäume mit dem 
daraus resultierenden Holzvolumen hängen 
jeweils von der aktuellen Situation auf der 
Plantage ab und können nicht genau vorausge-
sagt werden.

HOLZVOLUMEN

Nur die Bäume mit den besten Stämmen wer-
den bis zur Schlussernte stehen gelassen. Ein 
qualitativ hochwertiger Stamm soll möglichst 
gerade, zylindrisch und astrein sein und einen 
möglichst grossen Durchmesser mit einem ho-
hen Kernholzanteil haben. Diese Faktoren hän-
gen neben der professionellen Bewirtschaf-
tung auch vom Standort und der genetischen 
Voraussetzung, sprich der Samenqualität, ab.

Zum Zyklus gehören in der Regel zwei kom-
merzielle Zwischenernten, welche zwischen 
den Jahren 8 und 15 erfolgen. Bei der Ersten 
resultiert noch ein bescheidenes Holzvolumen 
von etwa 15 m3 pro Hektar und bei der Zweiten 
ein Volumen von etwa 45 m3 pro Hektar, wobei 
der Kubikmeterpreis mit steigendem Durch-
messer deutlich zunimmt. Bei den Bäumen aus 
der Schlussernte darf von einem kommerziel-
len Holzvolumen von etwa 140 m3 pro Hektar 
ausgegangen werden. Diese Zahlen variieren je 
nach Standort und Bewirtschaftungsmodell.

WIRTSCHAFTLICHER ERTRAG

Mit grosser Sorgfalt nutzen wir Erkenntnisse 
aus jahrzehntelangen Erfahrungen mit Teak-
plantagen. Sie bilden das kleine Einmaleins 
professionellen Handelns, wenn es um zer-
tifiziertes Samenmaterial, Standortwahl und 
professionelle Bewirtschaftung geht. Aber 
auch Informationen zum internationalen 
Holzmarkt, wie Nachfrage und andere preisre-
levante Elemente, stehen zur Verfügung. Einen 
Weltmarktpreis für Teak gibt es nicht, doch 
die International Tropical Timber Organization 
(ITTO – www.itto.int) publiziert alle zwei Wo-

chen die aktuellen Preise, die auf dem Markt 
gezahlt wurden.

Exakte Renditeprognosen sind nicht möglich. 
Neben der Holzqualität hängt die Rendite 
einerseits vom Holzvolumen ab, welches 
man zum Schluss erntet, und andererseits 
vom Preis, welchen man auf dem Markt er-
zielt. Sowohl bei Zwischenernten, wie auch 
bei der Schlussernte, richten sich die Preise 
zudem nach der Umfangsklasse, denn nicht 
jeder Stammabschnitt hat gleich viel Wert. 
Während zum Beispiel die dicken unteren 
Stammabschnitte nach 20 Jahren, bei einem 
Durchmesser von 40 cm oder mehr, durchaus 
Preise von über USD 700 pro m3 Holz erzielen 
können, kann man die dünneren oberen Stam-
mabschnitte zum Teil nur für USD 100 pro m3 
oder weniger verkaufen. Nicht für den Export 
geeignetes Holz wird nach Möglichkeit auf 
dem lokalen Markt zu entsprechenden Preisen 
verkauft. Des Weiteren hängt der Preis auch 
vom Kernholzanteil ab. Dieser variiert je nach 
Alter und Standort der Bäume. Junge Bäume 
haben einen deutlich kleineren Kernholzanteil 
als ältere Bäume.  Für den Verkauf des Holzes 
erhält Arbofino eine Kommission in der Höhe 
von 7 % des erzielten Nettoertrags. Gemäss 
FAO ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die 
Teakpreise weiterhin steigen werden. Bereits 
unter den aktuellen Gegebenheiten darf man 
als Baumbesitzer von einer Jahresrendite von 
3% – 6% ausgehen.

TEAK

Teak, zweifelsohne eines der bekanntesten 
tropischen Edelhölzer, kommt ursprünglich aus 
Indien, Myanmar, Laos und Thailand. In Indo-
nesien wurde der Teakbaum bereits Mitte des 
17. Jahrhunderts durch Holländer in Plantagen 
angebaut. Aber auch in Zentral- und Südameri-
ka blickt man auf eine jahrzehntelange Erfah-
rung im Teakanbau zurück.  

Der Teakbaum beindruckt durch seine bei 
Edelhölzern unübertroffene Wachstumsge-
schwindigkeit. Er ist aber nicht nur schnell-

wachsend sondern auch robust, pflegeleicht 
und hochwertig – ideale Voraussetzungen für 
Plantagen.Die meisten Naturteakbestände 
sind leider der rasanten Abholzung der Regen-
wälder bereits zum Opfer gefallen. Die gröss-
ten Vorkommen gibt es noch in Myanmar, doch 
was auf dem Weltmarkt landet, stammt oft 
aus illegalem Raubbau oder nicht nachhaltiger 
Forstwirtschaft. Auch wenn ein etwa 20-jähri-
ger Plantagenbaum nicht mit einem Urwaldrie-
sen mithalten kann, so kann ein wichtiger Teil 
der Nachfrage damit abgedeckt werden.

Dank seinen hervorragenden Eigenschaften 
wird Teak weltweit unter anderem für Böden 
im Innen- und Aussenbereich, für Garten-
möbel, für den Boots- und Schiffsbau und im 
asiatischen Raum seit Jahrhunderten auch für 
den Häuserbau verwendet. Seinen einmaligen 
optischen wie auch physikalischen Eigenschaf-
ten verdankt es seinen Ruhm, denn es ist kaum 
substituierbar und vielseitig einsetzbar.
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...UND SEINE TRÜMPFE

Ecuador, dessen Name auf die geografische 
Lage auf dem Äquator hindeutet, hat in den 
letzten Jahrzehnten eine beeindruckende 
Entwicklung hingelegt. Das heutige Ecuador 
kann auf zahlreiche marktwirtschaftliche, po-
litische und kulturelle Faktoren bauen, welche 
es verdientermassen zu einem international 
beachteten Teamplayer Südamerikas machen. 
Investoren sehen sich in den Aussichten auf 
eine erfolgreiche Zukunft Ecuadors nicht 
zuletzt durch das Engagement der Regierung, 
dem intensiven Ausbau der Infrastruktur und 
den zahlreichen Niederlassungen namhafter 
internationaler Grosskonzerne bestärkt.
 
Die wertvollen Bodenschätze, allen voran Erd-
öl bei dem es punkto Reserven an dritter Stelle 
der erdölproduzierenden Länder Südamerikas 
liegt, und die zahlreichen landwirtschaftlichen 
Produkte sind zentrale Pfeiler der ecuadoriani-
schen Wirtschaft. Bananen, Edelkakao, Garne-
len und Rosen tragen den Namen Ecuadors in 
heimische Supermärkte. Dass sich aber Ecua-
dor dank seinen klimatischen Bedingungen 
ganz besonders für den Anbau von Teakholz 
eignet, ist der Grund, weshalb es nach Brasili-

en der zweitgrösste Exporteur von Teakholz 
in Lateinamerika ist.

 
Die 256.370 km2 grosse und 16,8 Milli-

onen Einwohner zählende Republik 
Ecuador ist eine Präsidialdemo-

kratie mit Einkammerparlament. 
Die nationale Währung US-Dol-
lar trägt wesentlich zur Kos-
ten- und Preisstabilität bei. 
Mit einem nominalen BIP pro 
Kopf von USD 5‘966 (2017) 
liegt Ecuador im globalen 
Mittelfeld.1

Teil des mächtigen frü-
heren Inkareiches war 
Ecuador nach der Koloniali-
sierung im 16. Jahrhundert 
bis zu seiner Unabhän-
gigkeit im Jahr 1830 unter 

spanischer Herrschaft. Die 

beeindruckenden koloni-
alen Bauten in zahlreichen 
Städten zeugen von der europäisch ge-
prägten Vergangenheit. Quitos Altstadt wurde 
1978 zur ersten UNESCO Cultural Heritage 
Site erklärt und gehört zu den angesehensten 
Sehenswürdigkeiten des Kontinents.
 
Die seit Jahren stark steigenden Touristen-
zahlen verdeutlichen die Einzigartigkeit des 
Andenstaates. Ecuador gehört dank seiner 
geografischen, topografischen, klimatischen 
aber auch ethnischen Vielfalt zu den abwechs-
lungsreichsten und im Verhältnis zur Landes-
grösse artenreichsten Ländern der Erde. Diese 
Vielfalt wird geprägt durch die unterschiedli-
chen geografischen Zonen mit dem westlichen 
Küstenbereich (Costa), der zentralen Anden-
region (Sierra) und dem östlichen Amazo-
nas-Tiefland (Amazonía oder Oriente) 
sowie den ca. 1‘000 km vor der Küs-
te gelegenen Galapagos-Inseln. 
Die durch ihre Vielfalt an en-
demischen Arten bekannten 
Inseln wurden 1978 von der 
UNESCO als erste Natural 
Heritage Site gekürt.

1 Quelle: www.auswaerti-
ges-amt.de

ecuador
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Unsere Fincas Armadillo (Gürteltier) und Guatusa (Aguti) befinden sich auf der Küstenseite 
der Anden in der Provinz Manabí, von der Hafenstadt Manta drei Stunden landeinwärts. Das 
hügelige Land dieser Gegend ist geprägt von Viehwirtschaft, sowie von kleinbäuerlichem 
Anbau von Mais, Kakao, Bananen und Reis. Grossflächiges Weideland dominiert das Land-
schaftsbild mit seinem eingeführten, schilfartigen Gras. 

Die Finca Armadillo erstreckt sich über 103 ha, wovon wir 42 ha mit Teak und kleine Parzel-
len mit einheimischen Nutzbaumarten bepflanzt haben. Auf 14 ha wächst einheimischer 
Bio-Edelkakao. Die restliche Fläche besteht aus Weideland für die Pferde und Maultiere (7 
ha), von uns geschütztem Sekundärwald (24 ha) und Naturwald-Aufforstungsflächen (14 ha), 
auf welchen wir ehemaliges Weideland im Rahmen unseres Konzeptes mit einheimischen 
Baumarten neu bepflanzt haben. Auf der 39 ha grossen, und auf drei Seiten von Bächen 
umgebenen Finca Guatusa, haben wir auf ehemaligem Weideland 25 ha mit Teak bepflanzt. 
Die restliche Fläche besteht aus von uns geschütztem Sekundärwald. 

standort plantage
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Risiken? Die meisten drohenden Risiken und Gefahren können durch ein professionelles Ma-
nagement der Plantagen und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung vermieden oder 
minimiert werden. Wir kennen sie und legen gerne die entsprechenden Bewältigungskonzepte 
offen. Natürlich können auch bei Teak Plantagen nicht alle Risiken ausgeschlossen werden, aber 
interessante Renditen ohne jegliches Risiko gibt es leider nicht. Wie bei jeder Investition muss 
eine Kapitalanlage dem persönlichen Risikoprofil entsprechen. Auch bei uns trägt letzten Endes 
der Investor das Risiko seiner Investition. Wir empfehlen ein persönliches Gespräch mit uns.  
Mehr zu Chancen und Risiken finden sie auf unserer Website.

RÜCKSTELLUNGEN

Arbofino garantiert die Sicherstellung der nötigen Mittel für die Bewirtschaftung der Bäume des 
Investors über die gesamte Laufzeit gemäss dem Investitionsvertrag. Dafür sorgt Arbofino für 
die nötigen Rückstellungen auf einem separaten Konto. 

Chancen? Packen wir sie!

 + Teak aus Naturwäldern ist immer weniger verfügbar, weshalb laut FAO (Food and Agricul-
ture Organization of the United Nations) die Aussichten bezüglich Preis und Nachfrage von 
Plantagen-Teak vielversprechend sind.

 + Ecuador bietet ideale klimatische Bedingungen für den Teakanbau. Nicht von ungefähr ist 
es nach Brasilien der zweitgrösste Teakexporteur Lateinamerikas.

 + Teak wird für seine hohen physikalischen und visuellen Qualitäten geschätzt. Das schnelle 
Wachstum ist deshalb ein Geschenk der Natur.

 + Teak ist eine kontinuierlich wachsende und von volatilen Finanzmärkten unabhängige 
Sachwertanlage.

 + Teak absorbiert überdurchschnittlich viel CO2.

 + Teak erreicht bereits im zarten Alter von 4 - 5 Jahren eine bemerkenswerte Resistenz ge-
gen Umwelteinflüsse. (u.a. gegen Feuer)

vertrauenQUALITÄT

Qualität im Teakanbau bedingt eine umsichtige Standortwahl, 
wozu auch Bodenanalysen unabdingbar sind, Setzlinge mit zertifi-
ziertem Herkunftsnachweis und eine professionelle Bewirtschaf-
tung der Plantage. Ein vor Ort lebender Mitarbeiter sorgt für eine 
permanente Überwachung der Finca.

Qualität soll sich aber auch in der Unternehmensführung spiegeln, 
indem wir den persönlichen, direkten Kontakt zu unseren Kunden 
suchen, transparent kommunizieren und gleichzeitig sicherstellen, 
dass auch unsere ecuadorianischen Partner und Mitarbeiter sich 
jederzeit respektiert und fair behandelt fühlen. Sie sollen unser 
qualitatives Denken und Handeln nicht nur sehen, sondern mög-
lichst auch verstehen und nachvollziehen können.

CHANCEN & RISIKEN

BESICHTIGUNGEN VOR ORT

Bienvenidos! So ist unser Motto, falls Sie die 
Plantage vor Ort besichtigen möchten. Sollten 
wir nicht persönlich da sein, werden sich un-
sere ecuadorianische Geschäftsführerin Jenny 
oder unser Forstingenieur Nestor freuen, Sie 
mit Ihren Bäumen bekannt zu machen und mit 
Ihnen die Finca zum Beispiel auf dem Rücken 
unserer Maultiere und Pferde zu erkunden. 
Eine andere Gelegenheit wäre die Teilnahme 
an einer Arbofino Kundenreise, wo Sie ein paar 
durch uns organisierte Tage mit einem indivi-
duellen privaten Ecuador-Programm ergänzen 
können.
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PRINZIPIEN

Was Nachhaltigkeit für Arbofino bedeutet? 
Vereinfacht gesagt, soll anhand eines Impact 
Investments ein deutlich erkennbarer und 
messbarer Mehrwert im ökologischen und 
sozialen Bereich generiert werden. Wir wol-
len gemeinsam mit unseren Investoren eine 
positive Wirkung erzielen! Unser aktueller 
Schwerpunkt liegt auf der aktiven Förderung 
der lokalen Biodiversität. Ohne den win-win 
Begriff zu strapazieren – wir sind überzeugt, 
dass niemand auf der Verliererseite stehen 
muss. Zufrieden sind wir, wenn wir für das Holz 
im Auftrag der Baumbesitzer einen guten Ver-
kaufspreis erzielen, die Welt für die Menschen 
vor Ort lebenswerter machen und wir dank 
dem Schutz der Umwelt, unseren Beitrag für 
den Erhalt unserer Erde leisten. Es soll gerecht 
für alle sein!

Denken Sie jetzt: blablabla, das übliche Ge-
schwätz? Dann kontaktieren Sie uns und lernen 
Sie uns kennen.

ÖKOLOGIE

Zu unserem Konzept gehört entweder der Kauf 
und Schutz von bestehendem, wertvollem 
Sekundärwald oder die gezielte Wiederauf-
forstung von Naturwald mit einheimischen 
Arten. Damit wollen wir die lokale Biodiversität 
erhalten und fördern. Verdrängte Tiere und 
Pflanzen sollen wieder neuen Lebensraum 
erhalten. Mit jedem Hektar, den wir mit Teak 
bepflanzen, soll ca. ½ Hektar bestehender Na-
turwald geschützt werden oder neu entstehen. 
Mit einem systematischen Biodiversitätsmoni-
toring soll die Entwicklung über einen langen 
Zeitraum festgehalten werden. Der Dankesruf 

der bereits vor-
handenen Brül-
laffen wird nicht 
ausbleiben und 
diese bestimmt 
zur Vermehrung 
motivieren.

Was für uns selbstver-
ständlich ist: Das Fällen 
von Naturwald oder eine 
renditeorientierte Umnut-
zung von ökologisch beson-
ders wertvollen Flächen kommt 
bei uns nicht in Frage!

MENSCHEN

Wir geniessen unser Gastrecht in Ecuador. Ge-
rade weil wir fremden Boden nutzen dürfen, 
verwehren wir uns bei Arbofino bewusst gegen 
Ausnutzung, Gleichgültigkeit und Ignoranz. Zur 
sozialen Verantwortung gehört für uns mehr 
als nur das Einhalten von Standards. Der per-
sönliche Austausch mit der lokalen Bevölke-
rung ist zentral, um Akzeptanz sowie gegensei-
tiges Verständnis und Vertrauen zu schaffen. 
«Ein Teak persönlicher.», auch vor Ort. 

Die Arbeiter, welche für die Pflanzung und Be-
wirtschaftung angestellt werden, kommen aus-
schliesslich aus der Region (vorausgesetzt es 
stehen genügend Arbeitskräfte zur Verfügung). 
In einer strukturschwachen landwirtschaft-
lichen Gegend, wird ein Arbeitgeber vor Ort 
besonders geschätzt. Wenn dieser sich dann 
noch auf die Fahne geschrieben hat, nebst 
Unfall- und Sozialversicherung, die Bezahlung 
über dem gesetzlichen Minimallohn anzuset-
zen, denn wiegt die Freude gleich doppelt.

nachhaltigkeit
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Dominic Ziegler
Gründer & Geschäftsführer

«Grundwerte sind nicht verhandelbar.»

Gregorio Chica
Plantagenmitarbeiter & Supervisor Naturwald

«Fröhlichkeit, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit öffnen 
Türen.»

Beatriz Ziegler-García
Leiterin Administration

«Ehrlichkeit macht dich frei.»

Grismaldo Casanova
Plantagenmitarbeiter & Supervisor Teak

«Baue auf deine Erfahrung und pflege den respektvollen 
Umgang im Team.»

Barbara Ziegler-Müller
CAO – Chief Animal Officer

«Reden ist Silber, Vorleben ist Gold!»

Jorge Parraga
Plantagenmitarbeiter & Supervisor Kakao

«Seine Fähigkeiten beweist man durch Taten, nicht durch 
Worte.»

STRUKTUR

Die Arbofino AG ist ein Familienunternehmen mit drei Aktionären. Hinzu kommen zwei 100%ige 
Tochterfirmen in Ecuador. Arbofino Tierra Ecuador Artiecu SA ist die Besitzerin der Ländereien 
und führt keine operativen Tätigkeiten aus. Arbofino Ecuador Arbofiec SA ist für das gesamte 
operative Geschäft in Ecuador zuständig und bewirtschaftet die Plantagen. Bei Bedarf kann sie 
dafür externe Drittfirmen beauftragen.

arbofino

Jenny García
Geschäftsführerin & Projektleiterin Ecuador

«Die Natur ist das Abbild des Lebens, das Leben ist das 
Resultat der Liebe.»



19 20

Christoph Ziegler, Präsident
Hotelier, Coach
Inhaber reflact (reflect and act)

«Le Must d’Arbofino.» – der partnerschaftliche und selbstverständliche 
Schulterschluss von wirtschaftlichem Erfolg sowie ökologischem und 
sozialem Engagement. Schön zu sehen, wie unsere Mitarbeiter vor Ort 
bereits viele Elemente der Nachhaltigkeit verstehen.

Patrick Müller
Unternehmer, Chem. Ing., MBA 

CEO DrM Shanghai Co., Ltd. & President DrM, Dr. Mueller AG

Nachhaltiges Leben und Wirtschaften ist für mich ein zentrales Anlie-
gen. Das Konzept von Arbofino bietet einen Lösungsansatz, der nicht 

nur nachhaltig ist sondern gleichzeitig der weiter wachsenden Nachfra-
ge nach Ressourcen gerecht wird.

Dominic Ziegler
Unternehmer, Betriebsökonom FH, Umweltberater (Diplom WWF)
Gründer und Geschäftsführer Arbofino

Arbofino ist unser jüngstes Kind: Seine Entwicklung liegt uns am Her-
zen. Auch wenn wir nicht alles beeinflussen können, überlassen wir 
dort, wo dies möglich ist, nichts dem Zufall.

verwaltungsrat
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