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Aufforstung & Waldschutz
Klima durch CO2-Bindung schützen

Biodiversitäts-Hotspots regional fördern 
wissenschaftliche Datengrundlagen schaffen

lokale Bevölkerung sensibilisieren und einbeziehen



UNSER ANSATZ 
Aufforstung und Waldschutz sind am wertvollsten, wenn ihre Langfristigkeit garantiert ist und die 
Projekte transparent sind. Wir legen Wert darauf und sind stolz, jederzeit mess- und überprüfbar 
zu sein. Das Land der Projektstandorte, welche als Naturreservate («Reservas») ausgewiesen wer-
den, befindet sich im Besitz unserer Bosquefino Foundation. 

Arbofino setzt bei all ihren Konzepten auf Ganzheitlichkeit. So wollen wir nicht einfach Bäume 
pflanzen oder Wald vor Abholzung schützen. Durch Naturwaldaufforstungen werden auf ehe-
maligem Weideland fragmentierte Waldstücke wieder miteinander verbunden. Es soll ein möglichst 
ursprünglicher Wald entstehen, welcher nicht nur zum Arten- und Klimaschutz beiträgt, sondern 
auch die Möglichkeit bietet, die lokale Bevölkerung sowie Studentinnen und Studenten miteinzu-
beziehen. So sollen die Menschen vor Ort sensibilisiert und gleichzeitig ein kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess unserer Projekte durch wissenschaftliche Studien erreicht werden. 

TROPISCHER FEUCHTWALD 
FÜR KLIMA- UND ARTENSCHUTZ
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Mit Arbofino CO2 kompensieren und die Biodiversität fördern! Persönlich & wirkungsvoll.

FÜR PRIVATE
Verschenke eine besonders wirkungsvolle Baum- oder Wald-Patenschaft – sinnvoll, emotional und 
persönlich! Besuche unseren Wald-Shop unter www.arbofino.ch/wald-shop. 

FÜR UNTERNEHMEN
Werdet mit eurem Unternehmen •Klima & Biodiversität• Partner von Arbofino und zeigt euer En-
gagement! Ganz nach dem Motto «Tue Gutes und sprich darüber» bieten wir euch zu allen Optionen 
unseren persönlichen und spannenden Kommunikations-Support. 

Hast du Wünsche oder interessante Ideen? Kontaktiere uns, um gemeinsam eine passende 
Lösung zu finden. Die Projekte darf man übrigens jederzeit in Ecuador besuchen. Bienvenidos!

AUFFORSTUNGS-KONZEPT
Wo einmal Wald war, soll wieder neuer Wald entstehen. Dieser aufwendige, wissenschaftlich beglei-
tete Prozess lohnt sich mehrfach: Neuer Lebensraum für Flora & Fauna, Schutz von Quellen und Böden, 
Verbesserung des Mikroklimas sowie langfristige Bindung von CO2. Hier unser ganzheitlicher Ansatz:

WALDSCHUTZ-KONZEPT
Der Schutz der verbleibenden Wälder ist für uns zentral. Unter anderem bieten sie existenzielle Rück-
zugsorte für die Tiere und speichern grosse Mengen Kohlenstoff. Wir sorgen dafür, dass die zahlreichen 
Schutzfunktionen dieser Wälder langfristig erhalten bleiben und wissenschaftlich überwacht werden.

Waldschutz-Pakete
maximale CO2 
Kompensation

Sponsoring-Bäume
Bäume pflanzen pro 
verkauftes Produkt

Geschenk-Bäume
für KundInnen oder 

MitarbeiterInnen

Aufforstungs-Pakete
maximale Wirkung 

für die Natur



CO2 KOMPENSATION

KLIMASCHUTZ  
Wälder gehören zu den wichtigsten CO2-Senken 
unserer Erde. Aufforstungs- und Waldschutz-
projekte sind eine zentrale Massnahme zur Er-
reichung der Klimaziele. Da die Aufnahme von 
CO2 bei älteren Wäldern deutlich höher ist als 
bei einer neu gepflanzten Aufforstungsfläche 
und existierende Wälder bereits grosse Mengen 
CO2 speichern, ist es umso wichtiger, dass zu-
erst alles unternommen wird, um diese vor Ab-
holzung zu schützen. Parallel müssen frühere 
Waldflächen wieder aufgeforstet werden. 

Bei den Wäldern der Projektstandorte von Arbo-
fino handelt es sich um tropische Feuchtwälder 
in Ecuador. Durch die Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten wird die Kohlenstoffspeicherkapa-
zität unserer Aufforstungen und der existieren-
den Wälder langfristig gemessen, um die aktuell 
limitiert verfügbaren Studien zu diesem Thema 
durch eigene empirische Daten zu ergänzen.

ARTENSCHUTZ 
Da es nicht nur dem Klima schlecht geht, sondern 
gleichzeitig auch die Artenvielfalt in rasantem 
Tempo abnimmt, liegt der zweite Schwerpunkt 
unserer Projekte auf der gezielten Förderung 
der Biodiversität. Die noch vorhandenen Wäl-
der sind äusserst wichtige Habitate, weshalb 
deren Schutz oberste Priorität haben muss. 
Folglich greift auch eine Aufforstung mit dem al-
leinigen Ziel der CO2 Kompensation zu kurz. Nur 
ein Wald, der zur lokalen Artenvielfalt beiträgt, 
ist ein wirklich wertvoller Wald. Ein langfristiges 
Biodiversitätsmonitoring in Zusammenarbeit 
mit ecuadorianischen Universitäten soll die 
Veränderung über die nächsten Jahrzehnte er-
fassen und zur kontinuierlichen Verbesserung 
der Aufforstungsprojekte beitragen.

BIODIVERSITÄTS-
          FÖRDERUNG 



VERTRAUEN

GANZHEITLICH & LANGFRISTIG  
Schön wär’s! Auch wir können nicht immer alle Probleme dieser Erde 
auf einmal angehen. Wir versuchen jedoch in unseren Projekten, 
mit einem ganzheitlichen Ansatz verschiedenen Herausforderun-
gen gerecht zu werden. Ob Klima, Biodiversität, Gewässer, soziale 
Gerechtigkeit oder Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Daten, es 
besteht dringender Handlungsbedarf auf allen Ebenen. Die Errun-
genschaften und Tragkraft unserer Philosophie wollen wir messbar 
machen.

FAMILIENUNTERNEHMEN 
Arbofino ist ein schweiz-ecuadorianisches Familienunternehmen. 
Während Dominic Ziegler als Gründer & Geschäftsführer mit sei-
ner Frau Beatriz Ziegler-García die Firma in der Schweiz mit Unter-
stützung von Dominic’s Vater Christoph Ziegler (VR-Präsident) leitet, 
schaut in Ecuador Beatriz’ Neffe, Leandro García, als Geschäftsfüh-
rer der Tochterfirmen sowie der Bosquefino Foundation, mit seinem 
Team zum Rechten. Unsere Vision ist es, die familiäre Begeisterung 
für die Sache durch die persönliche Verknüpfung bis an die Basis er-
lebbar zu machen.  

MENSCHEN
Zur sozialen Verantwortung gehört für uns mehr als nur das Ein-
halten von Standards. Der persönliche Austausch mit der lokalen 
Bevölkerung und der sorgsame Umgang mit unseren Mitarbeitern 
sind zentral, um Akzeptanz sowie gegenseitiges Verständnis und 
Vertrauen zu schaffen. Dabei sollen diese auch gleichzeitig für einen 
nachhaltigen Umgang mit ihrer Heimat sensibilisiert werden. Es ist 
uns zudem wichtig, Mitarbeiter aus der Region anzustellen sowie 
Löhne über dem gesetzlichen Minimum zu zahlen, inklusive Sozial- 
und Unfallversicherung.  

BOSQUEFINO FOUNDATION  
Durch unsere gemeinnützige Bosquefino Foundation, welche die 
Grundstücke erwirbt, ist das Land für die Aufforstungs- und Wald-
schutzprojekte abgesichert und wird so vor jeglichen kommerziel-
len Interessen geschützt. Zum Stiftungszweck gehören auch soziale 
Aspekte, um die lokale Bevölkerung zu unterstützen und für Um-
weltthemen zu sensibilisieren. 
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DAS LAND AUF DEM ÄQUATOR
Das 256 370 km2 grosse und 17 Millionen Ein-
wohner zählende Land Ecuador, dessen Name 
auf die geografische Lage auf dem Äquator hin-
deutet, hat in den letzten Jahrzehnten eine be-
eindruckende Entwicklung hingelegt. Die wert-
vollen Bodenschätze, allen voran Erdöl, und die 
zahlreichen landwirtschaftlichen Produkte sind 
zentrale Pfeiler der ecuadorianischen Wirtschaft. 
Bananen, Edelkakao, Garnelen und Rosen tragen 
den Namen Ecuadors in heimische Supermärkte. 
Die ethnische Vielfalt, die eindrücklichen kolo-
nialen Bauten und die verschiedenen geografi-
schen Zonen mit dem westlichen Küstenbereich 
(Costa), der zentralen Andenregion (Sierra) und 
dem östlichen Amazonas-Tiefland (Amazonía / 
Oriente) sowie den ca. 1 000 km vor der Küste ge-
legenen Galapagos-Inseln machen es zu einem 
touristischen Hotspot.  

AUFFORSTUNGS- & WALDSCHUTZGEBIETE
Die tropischen Feuchtwälder westlich der An-
den im ecuadorianischen Küstengebiet gehören 
zu den von Menschenhand am stärksten de-
gradierten Lebensräumen Ecuadors. Über drei 
Viertel der ursprünglichen Wälder wurden be-
reits zerstört. Vielerorts dominiert aktuelles und 
ehemaliges Weideland mit seinem eingeführten, 
schilfartigen Gras das Landschaftsbild. Auch stei-
les, landwirtschaftlich wenig attraktives Gelände 
ist für unsere Aufforstungsprojekte bestens ge-
eignet. Oftmals findet man in diesen Zonen einen 
Grossteil der noch vorhandenen Waldflächen.


