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Künstliche Weihnachtsbäume 

Obwohl künstliche Weihnachtsbäume jede Menge Vorteile gegenüber den echten Weihnachtsbäumen 

aufweisen, ist es schwer sich dazu zu entschliessen einen permanenten Weihnachtsbaum zu kaufen. 

Deswegen möchten wir Ihnen nahe bringen,  unter welchen Bedingungen welcher Weihnachtsbaum  

empfehlenswert ist. 

Durch Züchtung, Transport und Verbrennung verursacht ein CO2 neutraler Tannenbaum rund 3 kg 

CO2, ein Künstlicher hingegen verursacht laut bild.de ganze 47kg CO2. Somit müsste man einen 

Künstlichen Weihnachtsbaum mindestens 16 Jahre lang benützen bis er umweltfreundlicher wäre. Die 

Lebensdauer eines solchen Weihnachtsbaumes beträgt rund 25 Jahre, jedoch behalten ihn die 

meisten höchstens 10 Jahre. Ausserdem hat man jedes Jahr den gleichen Baum und kann sich nicht 

einen anderen oder grösseren kaufen. Deshalb ist beim Kauf eines künstlichen Weihnachtsbaumes 

eine gute Entscheidung zu treffen. Natürliche Weihnachtsbäume werden oft auch mit 

Pflanzenschutzmittel und Herbizide behandelt, da sie sehr anfällig auf verschiedene Pilzkrankheiten 

sind. Diese Pflanzenschutzmittel belasten sicherlich auch die Umwelt.  

Ein Grund für einen künstlichen Weihnachtsbaum wäre sicherlich, dass man ihn nicht jedes Jahr neu 

beschaffen und entsorgen muss. Ausserdem verliert er keine Nadeln, es gibt ihn in jeder gewünschten 

Grösse und kann ihn sogar schon geschmückt kaufen. Irgendwann muss er jedoch wieder entsorgt 

werden und verursacht somit wieder eine grosse Menge Kohlenstoffdioxid. Ein natürlicher Baum 

hingegen ist CO2 neutral und kann sogar wieder als Kompost zum Düngen oder zur Herstellung von 

Energie benützt werden. Der Preis spricht sicherlich für den Kauf eines künstlichen Baumes, denn im 

Handel bekommt man qualitativ gute Bäume ab 60.- und hält bestimmt 20- 25 Jahre. Somit spart man 

bis 940.- mit einem künstlichen Weihnachtsbaum! 

 

 

Der künstliche Weihnachtsbaum sieht dem echten täuschend ähnlich! 

Empfehlung: 

Kaufen Sie einen künstlichen Weihnachtsbaum, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie ihn bestimmt 16 

Jahre verwenden. Können Sie sich jedoch mit einem künstlichen Baum nicht zufrieden geben, dann 

kaufen Sie ein natürlicher Baum welcher aus der Gegend stammt und wenn möglich nicht mit 

Pflanzenschutzmittel behandelt wurde. Sicherlich ist es jedem selber überlassen doch wir hoffen, dass 

wir Sie überzeugen konnten schon beim Kauf eines Weihnachtsbaumes auf die Umwelt zu achten.  

 
 


