Treffen Sie von Anfang an die richtige Wahl...

Willkommen bei Majland A/S..
Der Grundstein für jedes erfolgreiche Weihnachtsbaumgeschäft..
Majland – die Baumschule für professionelle Weihnachtsbaumzüchter in ganz Europa. Wir sind
sehr bemüht, unsere Kunden in der bestmöglichen Weise zu Diensten zu sein. Und für viele
von Ihnen sind wir ein bevorzugter Geschäftspartner.
Alle Geschäfte existieren, weil sie Kunden haben; und das gilt natürlich auch für Majland.
Darum gilt Ihnen unser Hauptaugenmerk. Darum bemühen wir uns um Sie. Ohne Sie gäbe es
kein Majland – Sie sind unsere erste Priorität. Damit wir diesen Fokus und die Treue zu unseren
Kunden aufrechterhalten können, ist Ihr Feedback immer sehr willkommen. Das gilt für große
Dinge genauso wie für die kleinen. Unser Motto ist: „Wie können wir Ihnen helfen?“
Unser Ziel, Ihr bevorzugter Geschäftspartner sein zu wollen geht mit Verantwortung und
Vertrauenswürdigkeit einher, und hier spielen langfristige Geschäftsbeziehungen eine wichtige
Rolle. Dies gilt sowohl in Bezug auf unsere Produkte als auch auf die „DNA“ der Baumschule,
der Lieferung der für uns bestimmten Ware – der Samen. Sie können sicher sein, dass wir all
das haben, was nötig ist, um sicherzustellen, dass Ihre langfristigen Investitionen gesichert
sind.
Um uns auf Trab zu halten und die Trends und den Bedarf des Marktes im Auge zu behalten,
denken wir bei der Entwicklung unserer Produktionsstätten, der Maschinen, der Produktionsweise usw. ständig innovativ. Und all das hat einen Grund: wir wollen Ihnen die beste Grundlage
für Ihre erfolgreiche Weihnachtsbaumproduktion liefern.
Dies ist genau das, was Sie erwarten können, wenn Sie mit Majland Handel treiben: starke, gut
sortierte und lebensfähige Setzlinge, die Ihnen pünktlich geliefert werden!

Mit freundlichen Grüßen

Jacob Majland
Direktor

Der Anfang der Firma Majland A/S
					

Wo Innovation und Tradition einander begegnen
Majland – eine alte und doch moderne Baumschule.
Majland wurde in den frühen 1980er Jahren gegründet. Die Idee, als Landschaftsgärtner zu arbeiten, wuchs in den Köpfen zweier Brüder aus Sønder-Omme in Dänemark. Beide waren im Geiste Unternehmer und beide waren bestrebt, ihren Lebensunterhalt als Selbstständige zu bestreiten. Nachdem sie ihr Geschäft gestartet
hatten, stellte sich heraus, dass das Begrünungsgeschäft nicht ausreichte, und
so stand die Pflanzenproduktion ein paar Jahre später auch auf dem Programm.
Später ergänzten die Weihnachtsbaumplantagen / -produktion das Geschäft.
Sie ahnten damals nicht, dass das was sie da angefangen hatten, 30 Jahre später

Als noch alles per Hand gemacht wurde.

Effiziente Technik

die größte Produktionsfirma für Nordmanntannensetzlingen sein würde.
1983–91 Peder Majland und sein Bruder führten in ihrer Freizeit und aus
Interesse eine kleine Baumschule.
1992

Brødrene Majland (Gebrüder Majland) wurde als die Firma gegründet, die
sie heute ist.

2006

Brødrene Majland wurde umstrukturiert und umbenannt.

2007

Majland A/S erwirbt Bredal Planteskole.

2014

Die Firma Majland A/S wurde zusammen mit ihren Schwesterunterneh
men teilweise von einem Aktienfonds erworben, Adelis Equity Partners.

2017

Majland feierte das 25-jährige Firmenjubiläum - 13/2-2017!
Produktion anno 2018

Samen
Eine geografische Einführung
Herkunftsländer der Nordmanntanne:

Majland A/S besitzt die Ernterechte für die folgenden Bere-

ten Unterbezirken des Bezirks 10 mit der Samenernte zu

iche in Ambrolauri Tlugi: Bezirk 3 und 16. Von dort her kom-

beginnen. Diese wurden beide mithilfe von GPS-Daten ab-

men auch die Handelsmarken von Majland A/S: A10 und

gegrenzt, um sicherzustellen, dass die Samenernte Jahr für

Bredal Select. Darüber hinaus kaufen wir auch Samen aus

Jahr immer in exakt denselben Gebieten durchgeführt wird.

zwei weiteren Bezirken in Ambrolauri Tlugi und Ambrolauri

In einer Versteigerung erwarb Majland A/S im Jahr 2009 die

Nikortsminda von unserem langjährigen Kooperationspart-

Lizenz zur Samenernte im Bezirk 10 (jetzt Bezirk 3 gen-

ner Levinsen & Abies.

annt). Dieser liegt auf einem Hügel im westlichen Teil von
Ambrolauri Tlugi, also nicht in direkter Nachbarschaft zum

Jedes Jahr strebt Majland A/S danach, die Beschaffung des
Samens aus den besten verfügbaren Samenquellen in Ge-

Aus Borjomi verwendet Majland A/S Samen aus den folgen-

übrigen Nordmanntannen-Material. Der Abstand zu anderen

orgien, Russland, der Türkei und nicht zuletzt Dänemark zu

den Gegenden: Tadzrici und Machartskali.

Bereichen beträgt etwa 1000 Meter, mit Ausnahme des

optimieren, wo die Produktion von Samen aus ausgewähl-

Bezirks 6 (der noch nie abgeerntet worden ist, und Teil des

ten Samenständen und Samenplantagen zunimmt – wenn

Ambrolauri Tlugi:

auch nicht so schnell, wie wir Setzlingsproduzenten es

Tlugi ist die bekannteste Provenienz aus Ambrolauri, und

zirks 10 darstellt. Bezirk 3 und damit A10 liegt in einer Höhe

erhofft haben. Wir werden auch in den kommenden Jahren

wird wegen seiner überlegenen Nadeldichte verwendet. Der

von 1150-1250 Metern über dem Meeresspiegel.

zum großen Teil von importiertem Samen abhängig sein.

Samen von dort hat die Neigung, breitere Bäume zu produ-

Während der letzten 10 bis 15 Jahren machte der Import

zieren, insbesondere wenn die Bäume bei deren Wachstum

Samenstandort

mehr als 80% des Gesamtverbrauchs an Samen aus. Und

gelenkt werden. Tlugi treibt etwas spät aus. Früher wurde

Der korrekte Name für die Samenquelle lautet „Abies

davon stammt 75% der Gesamtmenge allein aus Georgien.

der Samen als langsam startend und wachsend eingestuft;

Nordmanniana, Ambrolauri Tlugi, Dept. 3“, allgemein als A10

Im Folgenden beschreiben wir kurz, welche Samenquellen

aber in den neuesten Experimenten weicht er nur unmer-

bezeichnet. Der Bezirk 3 wurde von der lokalen Forstverwal-

in welchen Gegenden für unsere Baumschule zur Verfügung

klich von dem aus Borjomi und der ersten Generation des

tung als herausragender Bereich für die Ernte von Samen

stehen. Eine Übersicht der Charakteristiken der Gegenden,

Materials dänischen Ursprungs aus denselben Gebieten ab.

vorausgewählt. Das Schild, welches darauf hinweist, ist am

aus denen wir die größten Samenmengen beziehen, finden
Sie in Tabelle 1. Diese basiert auf dänische Experimente
und Erfahrungen, die wir in unserer Baumschule und in der

Bezirks 3 sein sollte), der ein Band an der Westseite des Be-

Eingang des Bezirks noch sichtbar.

A10 – Eine Schutzmarke von Majland

In den späteren Jahren hat die Firma Majland A/S hat durch
ihre Kontakte und Partner in Dänemark und Georgien die

Produktion gesammelt haben.

Ziel

Genehmigung beantragt, Bäume mit einer geringeren

Majland A/S hat über die Jahre hinweg alles getan, um die

Georgien:

Qualität im Hinblick auf die Produktion von Weihnachtsbäu-

bestmöglichen Samenquellen zu finden. Wir sind sicher,

men entfernen zu dürfen. Bis jetzt ist dies nicht erfolgreich

dass uns das gelungen ist und dass wir damit unseren

gewesen. Es ist aber unsere Hoffnung, dass uns in Zukunft

Kunden und Partnern den bestmöglichen Start für ihren

mithilfe eines Dialogs mit den georgischen Forstbehörden

Erfolgskurs bei der Produktion von Weihnachtsbäumen

die Genehmigung erteilt wird, dieses Vorhaben umzusetzen.

Die Ernte in Georgien wird hauptsächlich in zwei Regionen
durchgeführt: Ambrolauri (Tlugi, Nikortsminda und andere)
und Borjomi (in den Gegenden rund um Tadzrici und Machartskali).
Die Samen produzierenden Gegenden in Ambrolauri sind
in zwei Bezirke aufgeteilt, für die die Produktionsrechte
versteigert worden sind. Die Samenmenge und die Samenqualität sind jedes Jahr unterschiedlich. Der Begriff
„Qualität“ muss hier verstanden werden als Keimfähigkeit
und Lebensfähigkeit der Samen verstanden werden, die die
Anzahl der verkaufsfähigen Pflanzen der Baumschule und
deren verfügbaren Bestand bestimmen.

sichergestellt haben.
Sprösslinge des A10
Quelle

Setzlingsmaterial, das von A10-Samen abstammt, wird seit

Majland A/S ist über mehrere Jahre hinweg und aus

1996 in den meisten Teilen Europas zur Produktion von

verschiedenen Kanälen auf die Samenquelle Bezirk 10 in

Weihnachtsbäumen eingesetzt. Die Erfahrung, die in diesen

Ambrolauri Tlugi aufmerksam geworden. Verschiedene

Jahren gewonnen wurde, zeigt, dass das Setzlingsmaterial

Fachleute haben diesen Samenstandort als die schönste

aus diesem speziellen Bezirk besonders schöne Weih-

Samenquelle in Ambrolauri Tlugi anerkannt.

nachtsbäume hervorbringt.

Im Jahr 1996 beschloss Majland A/S daher, in 2 ausgewähl-

Ambrolauri, Tlugi, Abteilung 3, A10.

Charakteristiken

Sprösslinge von Bredal Select

gute Nadeldichte aus. Der Austrieb kann als mäßig spät

Weihnachtsbäume, die vom A10-Material abstammen, ha-

Setzlingsmaterial, das von Bredal Select-Samen abstammt,

bezeichnet werden, während die Widerstandsfähigkeit

ben die Tendenz, schlank und gleichzeitig „voll“ zu wachsen,

wurde in den letzten 15 Jahren in den meisten Teilen

gegen Winterfrost besser ist als bei Ambrolauri.

ohne aber dabei „schwer“ zu wirken.

Europas zur Weihnachtsbaumproduktion eingesetzt. Die

Material aus Borjomi gehörte zu den ersten Materialien, die

Erfahrung, die in diesen Jahren gewonnen wurde, zeigt, dass

in Dänemark importiert worden sind und war der Ausgangs-

die Setzlingsmaterialien aus diesem spezifischen Bezirk eine

punkt für das Material der ersten und zweiten Generation in

sehr homogene und gute Qualität aufweisen, und einen ho-

Dänemark.

Bredal Select – Eine Schutzmarke von Majland
Ziel

hen, gleichmäßigen Ertrag und somit ein stabiles wirtschaft-

Die Handelsmarke „Bredal Select“ wurde im Jahr 2009 von

liches Ergebnis erzielen.

Majland A/S in einer Versteigerung erworben. Das Ziel der

Russland:

Auswahl des Samenstandortes war es, Samen und folglich

Charakteristiken

Der Nordkaukasus liegt in Russland. Über die Jahre hinweg

Weihnachtsbaum-Zuchtstandorte mit einer Jahr für Jahr

Bredal Select hat die qualitative Eigenschaft, schöne und

wurde viel Samen aus Arkhyz, aus Krasnaja seit neuestem

einheitlich guten Qualität und Produktivität zu erhalten.

üppige Weihnachtsbäume mit viel Masse und einer dunkel-

aus Apsheronsk importiert. Diese Provenienzen waren

grünen Farbe zu produzieren.

deshalb interessant, da sie spät austreiben und relativ

Quelle

Im Jahr 1999 besuchten Jens Stevn (ehemaliger Eigentümer
der Firma The Bredal Nursery), Børge Klemmensen und Kaj

Ambrolauri Nikortsminde:

widerstandsfähig gegen Winterfrost sind. Arkhyz war allerdings enttäuschend, da das Material sehr früh austreibt.

Nikortsminde ist nicht so bekannt wie Tlugi, befindet sich

Østergaard (ehemaliger Manager des dänischen Weih-

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Samen aus

aber nur 12 Kilometer Luftlinie von den anerkannten Ern-

nachtsbaum-Züchterverbands) Georgien, genauer gesagt

Apsheronsk aufgrund der klimatischen Charakteristiken der

tegebieten in Tlugi entfernt. Was die Entwicklung angeht,

den Bezirk Ambrolauri Tlugi, um den genauen Bereich des

Provenienz größer geworden. Er startet schnell und besitzt

so gibt es genetisch kein Anzeichen, dass das Material von

Gebietes zu suchen, der heute als Bredal Select bekannt ist.

hinsichtlich der Form, des Winkels, der Äste und der Nadel-

dem in Tlugi abweicht. Die Erfahrungen von Clausholm

Die Bezirke wurden auf der Grundlage einiger Kriterien

dichte zufriedenstellende Eigenschaften. Eine besondere

zeigen vielmehr, dass Nikortsminde an den geeigneten

ausgewählt. Zu diesen gehörten die Höhe über dem

Charakteristik sind die kürzeren, aufrechteren Nadeln. Die

Stellen ein wirtschaftliches Potenzial hat, das der zweiten

Meeresspiegel, die so niedrig wie möglich sein sollte, die

Provenienz erfordert an vielen eine Wachstumssteuerung

Generation des dänischen Material ist und 10 bis 15% bes-

Gleichmäßigkeit und Schönheit sowie die Tatsache, dass

erforderlich machen.

ser ist als das Material, das aus Ambrolauri (Klemmesen &

die Ernte in einem klar bezeichneten Bereich möglich sein

Geil, Nadel-Journal 01/2011) importiert wird. Die Erfahrung

sollte, um Jahr für Jahr eine vergleichbare Ernte zu ermögli-

Majland A/S hat in den letzten Jahren Samen aus der Wald-

zeigt aber auch, dass diese Provenienz empfindlicher gegen

chen.

bahn Apsheronsk Guamka-Mesmai angeboten.

Winter- und späten Frühjahresfrost ist. In den exponierteren

Bredal Select wird in einer niedrigen Höhe von 35 Metern in

Lagen sollte sie daher vermieden werden.

einem Bereich geerntet, der jetzt als Bezirk 16 bekannt ist.
Wie beim A10 hat Majland versucht, die Genehmigung zur
Entfernung von Bäumen zu bekommen, die in diesem Bezirk

Borjomi:

Türkei:
Die Nordmanntanne ist auch im nördlichen Teil der Türkei

Der Wald Borjomi/Tadzrici ist Teil des Forstbezirks Borjomi-

für die Weihnachtsbaumproduktion weniger geeignet sind –

verbreitet. Die türkischen Provenienzen sind allgemein für

Bakuriani. Die Höhen variieren zwischen 1200 und 1900

bislang ohne Erfolg.

ihr schnelles und im gewissen Maße schlankeres Wachstum

Meter über dem Meeresspiegel. Im Gegensatz zu Ambrolau-

bekannt und treiben früher aus. Das frühe Austreiben und

ri besteht hier keine Monokultur von Nordmanntannen, son-

das sehr schnelle Wachstum waren wahrscheinlich die

dern es liegt eine Mischung mit Fichten und Orientbuchen

Hauptgründe für deren eingeschränkte Akzeptanz in Mittel-

vor.

und Nordeuropa. Mit der richtigen Wachstumssteuerung

Borjomi hat eine größere Diversität als Tlugi und zeichnet

könnte eine Basis dafür vorhanden sein, wieder mit (zum

sich durch ein gutes Wachstum, eine gute Form und eine

Beispiel) Artvin-Savsat-Yala zu arbeiten.

Samenstandort

Der korrekte Name für die Samenquelle lautet „Abies
Nordmanniana, Ambrolauri Tlugi, Dept. 16, Bredal Select“,
allgemein einfach als Bredal Select bezeichnet. Der Bezirk
liegt etwa in der Mitte des „Tlugi-Hangs“ in einer Höhe von
1150 – 1185 Metern über dem Meeresspiegel.

Dänemark:
Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden die ersten
kommerziellen Bauholzbestände an Nordmanntannen in
Dänemark (Boller F20 (1895), Tversted F526 und F527 (1900
– 1901)) gesetzt. Dieses Basismaterial wurde sehr wah-

gesunde und lebensfähige Erscheinung haben, von einer dichten Krone bedeckt sein und viele Internodien haben.
Von jedem der Plus-Bäume wurden Pfröpflinge genommen.
Diese wurden dann auf 13-Jahre-alte Wurzelstöcke aufgepfropft, woraus insgesamt 3 x 100 Pfröpflinge entstanden, um so

rscheinlich aus Borjomi importiert.

die FP1100 (Samenplantage 1100) zu bilden, die aus insgesamt

Die dänischen Samenquellen sind teils ausgewählte Samen-

Höhe von 10 Metern über dem Meeresspiegel, und befindet

standorte (Material der 1. Generation), die anfänglich mit der
Absicht angelegt wurden, Bauholz oder Weihnachtsbäume
zu produzieren, und teils Samenplantagen basierend auf dänischem Material der 1. Generation. Der Zweck davon ist es,
qualitativ hochwertige Weihnachtsbäume und Grünmaterial
zu produzieren. Die Qualität wurde verbessert, indem an
diesem Samenstandort unerwünschte Typen eliminiert wurden (wie bei F808 Ny Saltbjerg) oder indem Plus-Bäume an
Samenstandorten ausgewählt und dann in Samenplantagen
veredelt wurden. Damit wurde ein verbessertes Material der
2. Generation geschaffen wie zum Beispiel FP1100. Samenplantagen wurden auf der Grundlage nachgewiesener
Quellen aus Borjomi und Ambrolauri aufgebaut. Die Charakteristiken des Materials der 2. Generation ist, dass es später
austreibt, stärker wächst und bessere Qualitätseigenschaften hat, was zu einem Anstieg bei ON-Bäumen von 5 bis 7%
im Vergleich zum Material der 1. Generation führte.

300 Bäumen besteht. Die Samenplantage befindet sich in einer
sich etwa 1400 Meter vom nächsten Tannenbestand entfernt.
Die Samenplantage

Der korrekte Name für die Samenquelle lautet „Abies Nordmanniana, Bredal Skov, afd. 5,1 a, b, c“, allgemein bezeichnet
als FP1100. Die Samenplantage wurde im Jahr 2000 zugelassen
und mit FP1100 (Samenplantage 1100) bezeichnet. Die Samenplantage befindet sich 4 km westlich des Dorfes Terndrup am
Rande des Rold Skov, 16 km nördlich des Mariagerfjords in der
Region Nordjylland.
Die Samenplantage wurde nach deren Einrichtung ausgedünnt.
Dies geschah auf der Basis von Kriterien wie Nadelverlust,
schnellem Wachstum usw. Insgesamt wurden 19 Clons oder 57
Pfröpflinge entfernt. Heute sind 81 Clons und 243 Pfröpflinge
verblieben. Weitere Ausdünnungsmaßnahmen sind gegebenenfalls zu erwarten.
Sprösslinge von FP1100

Setzlingsmaterial, das von FP1100 abstammt, wurde in den letz-

FP1100 - Eine Schutzmarke von Majland

ten 15 Jahren in den meisten Teilen Europas zur Weihnachts-

Ziel

dass die Setzlingsmaterialien dieser spezifischen Quelle einen

FP1100 (Samenplantage 1100) ist als hochveredelte Samenplantage vorgesehen. Sie wurde 1988 eingerichtet mit dem

baumproduktion eingesetzt. Neue Versuche haben gezeigt,
hohen und gleichmäßigen Ertrag und hohe wirtschaftliche
Ergebnisse einbringen.

Ziel, herausragendes Setzlingsmaterial für die Produktion
von Weihnachtsbäumen zu gewinnen.
Einrichtung und Grundbestand

Im Jahr 1988 wurden an den Samenstandorten F526 und
F527 in Tversted 100 Plus-Bäume ausgewählt.
Die Plus-Bäume wurden auf der Basis der folgenden Kriterien ausgewählt: Sie müssen gut geformt sein und eine

Characteristics
Weihnachtsbäume, die vom FP1100-Material abstammen,
haben die Tendenz, schlank und gleichzeitig „voll“ zu wachsen,
ohne „schwer“ zu wirken. Darüber hinaus hat FP1100 ein unübertroffenes Wachstum, ohne aber „langhalsig“ zu werden, was
eine kürzere Rotation bedeutet.

“Wir produzieren in der Schweiz hauptberuflich
Nordmanntannen auf einer Fläche von rund
20 Hektaren und verkaufen grössere Mengen
Weihnachtsbaum - Jungpflanzen an Schweizer
Produzenten.
Die Pflanzen beziehen wir seit Jahren von der
Firma Majland aus Dänemark.
Die Qualität ist top, die Verpackung absolut
professionell. Kein Austrocknen, keine Druckschäden.
Selber pflanzen wir jedes Jahr mehrere tausend
Majland-Pflanzen. Bei der langen Umtriebszeit einer Nordmanntanne von acht bis zehn
Jahren, macht es sich bezahlt Qualitätspflanzen von Majland zu pflanzen, als irgendwelche
schlecht aussortierten Billig-Pflanzen mit
grosser Ausfallquote. Meiner Meinung nach
sind Majland – Pflanzen absolut das Beste, was
es auf dem Markt gibt!”
Hubert Keller,
Weihnachtsbaumproduzent
Schweiz

Provenienzen
Überblick
Austreiben
Früh

Mäßig

Spät

Nadeldichte
Sehr
spät

Kurz

Lang

Mäßig

Breit

Abies nordmanniana

Ambrolauri Tlugi

Georgien

x

x

x

x

Abies nordmanniana

Borjomi, Tadzrici

Georgien

x

x

x

x

x

Abies nordmanniana

Borjomi, Machartskali

Georgien

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Abies nordmanniana

Borjomi, Nedzvi

Georgien

Kann nicht mehr abgeerntet werden

Abies nordmanniana

Borjomi, Akhaldaba

Georgien

Kann nicht mehr abgeerntet werden

Abies nordmanniana

Schrivana, Skvava

Georgien

x

x

x

x

Abies nordmanniana

Nikortsminda

Georgien

x

x

x

x

x

Abies nordmanniana

Beshumi

Georgien

x

x

x

x

Abies nordmanniana

Apsheronsk Mezmai/Guamka

Russland

Abies nordmanniana

Zelanzug, Archys

Russland

Abies nordmanniana

Krannaja Poliana

Russland

Abies nordmanniana

Artvin Savsat, Yayla

Türkei

Abies bornmülleriana

Bolu Kökez

Türkei

Abies nordmanniana

Tversted Klitplantage

Dänemark

x

x

x

(x)

x

Abies nordmanniana

Bredal Skov, FP 1100

Dänemark

x

x

x

(x)

x

Abies nordmanniana

Mosemark, Tuse Næs FP 251

Dänemark

(x)

(x)

x

(x)

(x)

Abies nordmanniana

Saltbjerg

Dänemark

(x)

(x)

x

(x)

(x)

Abies nordmanniana

Silkeborg Nordskov, FP 259

Dänemark

(x)

x

x

(x)

(x)

Abies nordmanniana

Skibelund, FP266

Dänemark

x

(x)

(x)

(x)

x

Abies nordmanniana

Sønderskovgård, FP246

Dänemark

x

x

x

(x)

x

Abies nordmanniana

Skelhusmarken, FP 272

Dänemark

x

x

Abies bornmülleriana

Kongsøre FP 267

Dänemark

x

x

Niedrig

Mäßig

x

Hoch

Allgemeine Dichte

Land

x

Eng

Widerstand gegen
Winterfrost

Provenienz

x

Mäßig

Wachstum

Schwach

Mäßig

Gut

x
x

x

x

x

Kann nicht mehr abgeerntet werden
x

x

x
x

(x)

Tabelle 1 - Basierend auf dänischen Feldversuchen und auf der allgemeinen Erfahrung
(x) Wir warten noch auf die abschließenden Versuche in Studien; stellt eine erwartete Eigenschaft dar

x
x

x

x

x

x

x

(x)
x

x
x

(x)

x

(x)
(x)

x

Ersparnis durch die schnelle Rotation
Der Effekt der richtigen Wahl von Anfang an
Die Rotationszeit – ein Begriff, der uns im letzten Jahrzehnt bewusst geworden ist.
Wir alle versuchen, unser Geschäft zu optimieren, indem wir mechanisieren und bessere Produkte herstellen (mit
Seiten- und Unterschnitt, Wachstumssteuerung usw.) sowie durch die immer weitere Angleichung der Bäume.
Aber ein Faktor, der bislang noch nicht unsere ungeteilte Aufmerksamkeit gehabt hat, ist die Rotationszeit.
Durch die Minimierung der Rotationszeit einer Weihnachtsbaumschonung können Sie tatsächlich mehr Geld
einsparen und verdienen als Sie denken. Sie reduzieren damit nicht nur die Kosten für das Spritzen, die Düngung,
die Beschneidung und so weiter im (in den) späteren Jahren der Rotation, sondern Sie sparen auch noch Pachtzinsen für das Land, und Sie können ein oder zwei Jahre früher eine neue Produktion starten. Das sind harte
Fakten.
Darüber hinaus werden Sie meist ein Jahr früher mit der Ernte starten und damit den Cashflow verbessern, was
wieder zu einer Zinseinsparung führt oder Ihnen mehr Geld für die Investition verschafft. Und Sie minimieren Ihr
Gesamt-Rotationsrisiko.
Wie minimieren Sie dann Ihre Rotationszeit? Indem Sie mit den bestmöglichen Setzlingen, einer optimalen Einrichtung der Schonung und mit guten Schonungsmanagement-Praktiken beginnen. Wir werden Ihnen sicherlich
in der Anfangsphase behilflich sein!
Wir bei Majland sind wir davon überzeugt, dass die Auswahl der bestmöglichen Setzlinge Sie in die Lage versetzt,
die Rotationszeit um mindestens ein Jahr zu verringern und gleichförmigere Bäume zu produzieren. Wenn das
wahr ist, können Sie das Folgende in Betracht ziehen:
Weniger Verlust an Setzlingen im ersten Jahr = weniger Neupflanzungen			

= Geld gespart.

Gutes Setzen der Setzlinge			

= schlankere Bäume, mehr Bäume pro Palette = Geld gespart.

Besserer Qualitätsdurchschnitt 		

= besserer Durchschnittspreis		

Größerer Prozentsatz an geernteten Bäumen = besserer Ertrag der voll genutzten Plantage

= Geld verdient.
= Geld verdient.

Obwohl wahrscheinlich noch mehr Faktoren in Betracht genommen werden können, kommt unter dem Strich
heraus, dass, wenn Sie Setzlinge hoher Qualität kaufen, geben Sie wahrscheinlich etwas mehr für die Einrichtung
der Schonung aus. Aber verglichen mit den Gesamtkosten über eine Generation hinweg ist dies zu vernachlässigen und der Gewinn bei der Ernte der Plantage ist beträchtlich.

Produkte, die Majland A/S anbietet
Welches sind die Eigenschaften eines Majland-Setzlings?
• großer Wurzelhalsdurchmesser
• optimales Wurzel/Spitze-Verhältnis
• großer Knospenansatz
• tiefgrüne Farbe

2/0
Ergibt einen schlanken Baum
Die Setzlinge haben zwei Jahre in einem Saatbeet verbracht und wurden nicht umgesetzt. Ein großer Vorteil
dabei, wenn Sie 2/0-Pflanzen auswählen ist, dass die
nach Höhe abgestuft sind, sodass sie mit den meisten
Pflanzmaschinen einfach zu setzen sind. Darüber hinaus
werden die 2/0 Setzlinge schlanke Bäume produzieren,
da der erste Wirtel der Äste am neuen Pflanzungsort
gesetzt wird. Der Setzling hat dann ein ganzes Jahr, um
anzuschlagen, wodurch sich lange spitze Enden bilden
und die Bildung „breiter Hinterteile“ vermieden wird.

2/1

3/0

2/2

Ein sicherer Starter

Kräftige Setzlinge

Ein Jahr weniger in der Plantage

Die Setzlinge haben zwei Jahre in einem Saatbeet
verbracht, gefolgt von einem Jahr in einem Umsetzungsbeet.

Die Setzlinge haben drei Jahre in einem Saatbeet, und
wurden als 2/0 ausgedünnt.

Die Setzlinge haben zwei Jahre in einem Saatbeet
verbracht, gefolgt von zwei Jahren in einem Umsetzungsbeet.

Mit ihrem optimalen Wurzel/Spitze-Verhältnis sind sie
die traditionellsten Setzlinge in unserer Angebotspalette. Sie sind sehr sichere Starter und eine bevorzugte Wahl bei schweren Böden für die Einrichtung
der Schonung unter schwierigen Umständen.

Sie wurden nicht umgesetzt. Die Setzlinge ein gut ausbalanciertes Wurzel/Spitze-Verhältnis und eine ideale
Höhe von 15 bis 25 cm. Da die Setzlinge im Saatbeet
ungestört geblieben sind, haben sie eine kräftigere
Spitze und haben am oberen Wirtel mehr Knospen als
2/1 Setzlinge.

Dies sind die kräftigsten Setzlinge in unserem Angebot.
Mit einer Höhe von 15 bis 35 cm und einem großen
Wurzelhalsdurchmesser sorgen sie dafür, dass die
Weihnachtsbäume ein Jahr früher erntereif sind als
die drei Jahre alten Bestände.

Die Produktion von Setzlingen
Stratifizierung:

noch gleichmäßigere Auskeimung erzielt, und zur gleichen
Zeit keimt der Samen nicht so schnell, wie er es getan hätte,
wenn er vollständig auf 40 bis 45% angefeuchtet worden
wäre.
Es gibt mehrere Dinge, die bei der Wahl der Stratifizierungsmethode beachtet werden müssen. Wir bei Majland A/S
setzen eine Reihe von Stratifizierungsmethoden ein. Wir
arbeiten ständig daran, die Ergebnisse zur Perfektion zu
bringen, sodass unsere Kunden von den großen, robusten
und lebensfähigen Setzlingen profitieren.

Majland A/S einen Vertrag mit der Egedal Maskinfabrik
abgeschlossen. Zusammen mit einer Reihe von Maschinen
und Methoden haben wir die verstärkte mechanische Unkrautbekämpfung möglich gemacht.
Die Maschinen verwenden die GPS-Technologie, was sie
sehr präzise und benutzerfreundlich macht.
Majland A/S hat ein breites Produktsortiment und wir können 2, 3 und 4 Jahre alte Setzlinge aus verschiedenen Provenienzen liefern. Seit über 20 Jahren arbeiten wir intensiv
an der Verfeinerung und Verbesserung der Techniken und
der Pflege unserer Produkte. Das hat dazu geführt, dass wir
hinsichtlich der Größe und nicht zuletzt des Wurzelsystems

Wenn wir von der Stratifizierung von Samen reden, be-

die besten und stärksten Setzlinge Europas anbieten.

Die Produktion:

schreiben die Worte zu einem gewissen Grad nicht die Art
und Weise, wie Samen heutzutage vorgekeimt werden. Das
Wort bezieht sich in der Tat auf die frühere Phase: wenn die

Ausheben:

Ruhephase des Samens beendet wird, wird eine Schicht aus
nassem Sand auf die Samen gegeben, gefolgt von abwechselnden Schichten aus Sand und Samen. In diesem Zusammenhang bedeutet Stratifizierung die Abgrenzung durch
Schichten.

SEED

Heutzutage werden Samen hauptsächlich in Kisten oder

STRATIFICATION

PRODUCTION

LIFTING

Fässern stratifiziert, was die Steuerung des Wasserinhalts,
des Handlings und der Mengen usw. vereinfacht.
Mit der Stratifizierung wird bezweckt, die Prozesse zu imitieren, denen ein Samen unter natürlichen Umständen auf
dem Waldboden unterzogen würde. Eine Nordmanntanne
muss in einer feuchten und kühlen Umgebung gesetzt werden, damit die Keimung beginnen kann.
Nordmanntannen keimen nicht bevor der Wassergehalt
der Samen mindestens 33 – 34% beträgt. Darüber hinaus
beträgt der Zeitraum für die Beendigung der Ruhephase
des Samens etwa 6 Wochen bei etwa 4°C, damit die Samen
für das Einsetzen in das Saatbeet bereit sind. Für andere
Spezies kann dieser Prozess variieren.
Die heutige Stratifizierungsmethode zielt darauf ab, den
Wassergehalt im Samen genau zu steuern. So wird eine

Wir tun unser Bestes, um die bestmöglichen Setzlinge zu
produzieren.
Wir tun dies mit einer schlanken Produktion gepaart mit
einem profunden Wissen über das Produkt. Wir versuchen
ständig, die eingesetzten Arbeitsprozesse und –methoden
zu verfeinern und zu verbessern, und bleiben immer auf
dem neuesten Stand der Entwicklung, was die Arbeitsbedingungen, die Zertifizierung sowie die Umweltbelange usw.
angeht.
Aufgrund der verstärkten Konzentration auf Umweltfragen
und der reduzierten Menge an Pflanzenschutzmitteln hat

Die Nordmanntannen-Setzlinge sind lebende Produkte
und sie sollten entsprechend behandelt werden. Um den
bestmöglichen Start zu erhalten, ist es sehr wichtig, dass
wir und Sie als Kunde die Setzlinge während des gesamten
Prozesses gut pflegen und sicherstellen, dass sie optimal
behandelt werden, bis sie im Feld eingepflanzt werden.

Dies beginnt mit dem reibungslosen und effizienten

Lieferung:

Ausheben und Sortieren. Wir tun dies direkt auf dem Feld
in ein- und demselben Arbeitsgang. Die Setzlinge und ihre
Wurzeln werden nur sehr kurz der Sonne und dem Austrocknungsprozess ausgesetzt, was Stress für die Setzlinge
vermeidet. Dies führt zu einem bestmöglichen Startpunkt
für das weitere Wachstum. Die Setzlinge werden unter
Einhaltung strenger Standards sortiert und sorgfältig ungebündelt in Transportkisten platziert. Die Transportkisten
sind mit einer Kunststoffauskleidung versehen und haben
Luftlöcher, damit die Setzlinge „atmen“ können. Die Kisten
werden während des gesamten Prozesses in den Schatten
gestellt, um die Auswirkungen der Sonne und des Windes zu
vermeiden.

Wir machen den schonenden Umgang mit all unseren

Bereits verpackte Setzlinge müssen jetzt nur noch mit

Setzlingen zu einer Tugend, indem wir die Lieferung in den

einem Netz umwickelt werden, um die Stabilität während

„kritischeren“ Zeiten möglichst mithilfe eines Kühltransports

des Transportes sicherzustellen. Dann werden die Setzlinge

vornehmen. Diese „kritischen“ Zeiten hängen von Jahr ab.

direkt in einen gekühlten Lagerraum verbracht. Die maxi-

Aber als Faustregel dauert dieser Zeitraum vom 01. August

male Zeit, die vom Ausheben der Setzlinge bis zu deren

bis zum 15. September, und dann wieder vom 10. April bis

Verpackung und Verbringung in den Lagerraum beträgt 2

zum Ende der Saison.

Stunden 30 Minuten. Dadurch erhalten wir das frischeste
Produkt, das möglich ist.

Die Verbraucher sollten beachten, dass ein Setzling ein
lebendes Produkt ist, und deshalb entsprechend behandelt

Bei Majland A/S heben wir Setzlinge nur aus, wenn ein Auf-

werden sollte. Die Setzlinge sollten vorsichtig behandelt

trag vorliegt. Wir lagern Setzlinge nicht für längere Zeiträume

werden und es muss sichergestellt werden, dass sie nicht

und lagern die Setzlinge während des Winters nicht bei

austrocknen. Bewahren Sie sie vor der Einpflanzung an

Temperaturen unter 0°C. Unsere Philosophie ist, dass der

einem dunklen, kühlen Ort auf – wenn notwendig platzieren

kürzest mögliche Weg vom Baumschulenbeet zum endgülti-

Sie sie in einen gekühlten Lagerraum. Lüften Sie die Kisten

gen Standort der optimalste Weg für das weitere Wachstum

während der „kritischen“ Zeiten und versorgen Sie die Setz-

ist.

linge gegebenenfalls mit Wasser.

Bei Majland A/S verwenden wir Kisten zum Transport, da
diese Verpackung schonend für die Pflanzen ist. Da sie nicht
am Wurzelhals gebündelt zu werden brauchen, vermeiden
wir Knospen- und Kambiumschäden. Und nicht zuletzt
erleichtert diese Methode die Logistik erheblich.

Was reflektiert werden muss..
Bevor Sie die Auswahl der Setzlinge treffen
Die Bedeutung der richtigen Samenquelle

während in Norwegen und Schweden die Präferenz in
Richtung schlanke und offenere Bäume tendiert.

Die Zucht von Weihnachtsbäumen ist eine zeit- und kapitalaufwendige Investition, die aber häufig eine hohe Rendite

Der Weihnachtsbaumproduzent muss also überlegen,

einbringt.

welche Länder zu seinen Zielmärkten gehören, bevor er das

Der Ertrag ist von mehreren Dingen abhängig: Qualität,

Saatmaterial auswählt.

Einrichtung, Dichte, und Pflege des Standortes.
Bei Majland A/S stecken wir viel Mühe in die RückverfolgDie Grundlage für qualitativ hochwertige Weihnachtsbäume

barkeit der Provenienzen. Dies wird sichergestellt durch:

ist natürlich, dass das verfügbare Setzlingsmaterial die korrekte Provenienz-Qualität aufweist, und dass Lieferung und

1.

Frische sichergestellt sind.

den Erwerb eigener Lizenzen für Erntegebiete und
die Errichtung von Samenplantagen;

Dies wird sichergestellt durch:

2.

die Anwesenheit während der Ernte;

1. die Sicherstellung, dass die Pflanzen, die Sie erhalten, aus

3.

den Erwerb von Samen von vertrauenswürdigen,

den erwarteten Samen produziert worden sind, das heißt,

etablierten und weithin anerkannten Samenliefe-

dass sie nicht woanders herkommen;

ranten, die auf die Provenienz achten;

2. die Sicherstellung der Herkunftsqualität, was bedeutet,
dass die gewählte Provenienz sehr bekannt ist und schöne
Weihnachtsbäume daraus hervorgehen;
3. die Sicherstellung der Qualität, Größe und Frische der
Setzlinge.
Es ist schwer zu sagen, dass eine Quelle besser ist als die
andere, weil die Wahrnehmung, ob ein Baum schön ist oder
nicht, von der Person abhängt, die ihn betrachtet. Traditionell gibt es in verschiedenen Teilen Europas verschiedene
Baumtypen, die verwendet werden. Auf dem britischen
Markt werden dichte, formschöne Bäume bevorzugt,

4.

die Sicherstellung, dass die Lieferanten zertifiziert
sind.

“Die Weihnachtsbaumpflanzen kaufe ich nicht nur
für mich, sondern auch für einige meine Kollegen.
Jedes Jahr sind die Pflanzen etwas andersartig,
aber mit Qualität bin immer zufrieden.
Wir nehmen Pflanzen mit Alter 3/0 ab, die uns am
besten passen.
Mit Transport und Verpackung sind wir auch
zufrieden.
Insgesamt finde ich die Zusammenarbeit mit der
Firma Majland sehr gut.”

František Valdman,
Weihnachtsbaumproduzent
Tschechische Republik

Wir machen es MAJWAY
Die Beibehaltung eines hohen Standards ist Einstellungssache
Wir bei der Firma Majland A/S streben stets nach Verbes-

Von der Einhaltung der höchstmöglichen Standards

serung und Innovation in allem, was wir tun. Wir konzen-

und von der stetigen Implementierung von innovativen

trieren uns auf die Produktinnovation, Zertifizierung und

Initiativen profitieren Sie als Kunde, indem Sie Setzlinge

Aufrechterhaltung der höchstmöglichen Standards.

der höchsten Qualität erhalten. Das Endergebnis ist eine
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit für Sie als Produzent in

Bei Majland übernehmen wir die Verantwortung für den

einem Zukunftsmarkt.

Umweltschutz, die Sicherheits- und Arbeitsbedingungen, die soziale Verantwortung und das Ablegen der

Der Weg zur Vollkommenheit ist ein laufender Prozess.

Rechenschaft im Allgemeinen ernst. Für uns ist die

Deshalb sind wir sehr stark von Ihren Eingaben an unser

Zertifizierung nicht nur ein Standard, sondern sie ist eine

Unternehmen abhängig. Wir freuen uns immer auf Ihr

Einstellung.

Feedback!

Indem wir die Grundwerte folgen, stellen wir sicher, dass
unsere Produkte, Produktionsmethoden und Arbeitsmodalitäten immer aktuell sind. Der Fokus auf die Dokumentierung und auf die Arbeitsbedingung wird immer größer
und deshalb kann die Firma Majland A/S Ihnen als Kunden
garantieren, dass die erhaltenen Produkte von der Auswahl
der Samen bis hin zur Lieferung der Setzlinge vollständig
dokumentiert sind.
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Zeit zu
Wachstum!
Jacob Majland
Direktor
Handy: +45 20879703
jacob@majland-europe.com

Keld Bøgh Rasmussen
Produktionsleiter
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Bengt Kvitzau
Verkaufsberater
Handy: +45 21474123
bk@majland-europe.com
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