
 

Jedes Jahr stehen in Schweizer 
Stuben über eine Million Weih-
nachtsbäume, die nach dem Fest 
entsorgt werden: Viel Spielraum, 
um ökologischer zu handeln.

Die umweltfreundlichste Lösung 
ist grundsätzlich der Verzicht auf 
einen Weihnachtsbaum. Möchte man 
sich das weihnachtliche Flair dennoch 
ins Wohnzimmer holen, kann man 
auf Labels wie die Bio-Knospe oder 
FSC achten: Diese Bäume stammen 
aus umwelt- und sozialverträglicher 
Forstwirtschaft. 

Webseiten wie www.ecosapin.ch 
oder www.traumbaum.ch vermitteln  
einen Mietservice: Regionale Garten-
bauunternehmen liefern den einge-

topften Weihnachtsbaum kurz vor 
Weihnachten und holen ihn nach 
den Festtagen wieder ab. Der Baum 
kann danach wieder eingepflanzt 
und im nächsten Jahr erneut ver-
wendet werden. 

Eine weitere Möglichkeit sind 
künstliche Bäume: Verwendet man 
sie fünf Jahre oder mehr, ist der Ein-
fluss auf die Umwelt geringer, als 
wenn man jedes Jahr einen neuen 
Baum kauft.  

Mehr Umwelt-Tipps unter  
www.biel-bienne.ch/umwelttipps

Chaque année, plus d’un million 
de sapins de Noël décorent les foy-
ers suisses, puis sont éliminés: une 
occasion d’adopter un comporte-
ment plus écologique.

Certes, le plus écologique serait 
de renoncer à un sapin de Noël. Tou-
tefois, pour conserver une ambiance 
festive dans son salon, on peut veil-
ler aux labels Le Bourgeon ou FSC, 
qui garantissent que l’arbre provient 
d’un gestion forestière écologique et 
socialement responsable.

Des sites internet tels que www.
ecosapin.ch ou www.traumbaum.ch 
proposent un service de location: 
des entreprises horticoles  régionales 
fournissent un sapin en pot peu avant 

Noël et viennent le rechercher après 
les fêtes. Il peut ensuite être replanté 
et alors resservir l’année suivante.

Des arbres artificiels sont une 
 solution de rechange: si on les utilise 
au moins cinq ans, l’impact éco-
logique est moins important que si 
l’on achète un nouvel arbre chaque 
année.

D’autres éco-conseils sur  
www.biel-bienne.ch/eco-conseils

U M W E L T - T I PP E C O - C O N S E I L

Wie grün ist der 
Weihnachtsbaum?

De quel vert le sapin de 
Noël doit-il être ?


