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Frische, so Nordmann- und Forst-
Fachmann Henningsen, sei stets das Er-
gebnis des spätest möglichen Termins für 
das Schlagen der Bäume. Darum ist der 
Ernte-Prozess so abgestimmt, dass die 
Bäume erst kurz vor Liefertermin in den 
Kulturen geerntet, genetzt und gepackt 
werden und dann auf direktem Wege zu 
den Bestimmungsorten der Kunden trans-
portiert werden. 

Dabei bietet 
die Henningsen 
Group verschie-
dene Paletten-
größen an: die 
Euro-Palette , 
auf die je nach 
Baumgröße 20 
bis 50 Bäu-
me gepackt 
werden kön-
nen, oder die 
Groß-Palette, 

die zwischen 60 und 175 Bäu-
me, je nach Größe, aufnehmen kann. 
Vielfach werden mehrere Größen auf die 
Paletten gepackt, damit die Lieferungen 
ganz den individuellen Anforderungen 
der einzelnen Verkaufsplätze angepasst 
sind. Gerade bei den Handelsketten ist 
dieses System besonders vorteilhaft: 
große Häuser erhalten die gewünschten 
Mengen in den dafür passenden Palet-
tenformaten – bei kleineren Filialen wird 
eine kompakte Variante gewählt, mit der 
genau die Auswahl geliefert wird, die 
marktgerecht ist.

Logistische Herausfor-
derung

Da in den meisten Regionen der 
Hauptansturm erst mit dem dritten 
Advents  wochenende beginnt, sind die 
Logistiker gefordert: Nachschub muss 
auf schnellstem Wege realisiert werden 
– Umdisponierungen müssen rasch und 
unkompliziert durchgeführt werden. Mit 
der Erfahrung von vielen Millionen Weih-
nachtsbäumen und zahlreichen inter-
nationalen Handelsgruppen ist dies für die 
Henningsen Group eine beinah alltägliche 
Aufgabe, die jeweils ganz nach Kunden-
wunsch umgesetzt wird. Besonders kom-
fortabel ist die Online-Verbindung zum 
System der Handelsketten – stunden-
genau kann anhand des Abverkaufs die 
Nachlieferung durch die Henningsen 
Group selbstständig durchgeführt werden 
– ein „Ausverkauft“ auf den Plätzen ist 
damit ausgeschlossen.

„Die Herausforderung besteht darin, dass wir in allen Wetter-
lagen lieferfähig sind und dass die Bäume frisch sind,“ so Hans 
 Henningsen, Herr über viele Millionen Weihnachtsbäume. Zusammen 
mit seinem Team hat er ein ausgefeiltes System entwickelt, bei 
dem jeder Schritt nahtlos in den nächsten greift und so für eine 
perfekt funktionierende Logistik sorgt, die für die Gartencenter 
und Fachmärkte das A und O im Weihnachtsbaum-Verkauf ist.

Täglich über 50.000 Bäume:

Schlag auf Schlag – 
frisch aus den Kulturen

Nordmann Classic von Forst-Fachleuten 
sortiert und qualifi ziert.
Mehr auf Seite 4

Handverlesen:

Nach der Anlieferung die Bäume „luftig“ 
lagern.
Mehr auf Seite 6

Runter von der 
 Palette

So kommt Freude auf: Christbäume brin-
gen Kunden in konsumfeudige Weih-
nachtsstimmung.
Mehr auf Seite 8

Kauflaune 
 schaffen

Das sind Schlüsselbegriffe für immer mehr 
Weihnachtsbaum-Käufer. Nordmann Clas-
sic hat die überzeugenden Antworten dazu.
Mehr auf Seite 7

Natur und 
 Nachhaltigkeit

■ garantierte Marken-Qualität

■ exakte Sortierung

■ zertifizierte GLOBALG.A.P.-Produktion

■ hohe Lieferkapazität

■ flexible Logistik

■ aktives Marketing

■ starke Marken-Bekanntheit

■ individuelle Kunden-Konzepte

Nordmann Classic ist die international geschützte Marke 
der Henningsen Group – einem der bedeutenden Nordmann 
Produzenten in Europa

Alles spricht für Nordmann Classic:

portiert werden. 

größen an: die 
Euro-Palette , 
auf die je nach 
Baumgröße 20 
bis 50 Bäu-
me gepackt 
werden kön-
nen, oder die 

• Alles frisch: ernten, liefern, 

verkaufen

• Alles klar: Verkauf und 

 Logistik online

• Alles passt: perfekte 

Paletten größen

• Alles super: Profi s für 

 Gartencenter



■ Das Henningsen-Team im Olympia-Fieber: 
Auf der Langesø-Messe gab´s jede Menge 
Gold-Medaillen...
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Aktives Messe-Jahr mit Nordmann Classic:

Schöne Weihnachtsbäume und sichere 
Marken-Qualität sind überall gefragt – 
Nordmann Classic ist auf zahlreichen eu-
ropäischen Märkten aktiv. Die Henningsen 
Group als einer der größten internationa-
len Produzenten präsentiert sich auf den 
wichtigsten Fachmessen mit einem jeweils 
marktgerechten Angebot. Auf der IPM in 
Essen Anfang des Jahres stand Nordmann 
Classic mit seinem ambitionierten und au-
ßergewöhnlichen Messestand im Mittel-
punkt – auch 2013 wird die Henningsen 
Group wieder in Essen dabei sein und freut 
sich schon jetzt auf die zahlreichen Fach-
besucher des Handels. 

Die größte Weihnachtsbaum-Messe 
im dänischen Langesø ist quasi ein Heim-
spiel: Hier zählt Nordmann  Classic seit zwei 
Jahrzehnten zu den Teil nehmern der ersten 
Stunde und konnte auch im August des 
Jahres wieder viele internationale Gäste mit 
der typischen dänischen Gastlichkeit begrü-
ßen. Ganz im Olympia-Fieber präsentierte 
sich das Team als Medaillen-Favoriten – 
Sieger waren natürlich die Besucher, die mit 
einer Gold-Medaille belohnt wurden. Diese 
Auszeichnung sollte verdeutlichen, dass mit 
der Marken-Qualität von Nordmann Classic 
die besten Voraussetzungen für einen star-
ken Verkauf und Gewinn bestehen. 

Die Niederlande sowie die Nachbar-
länder sind ein immer wichtigeres Ab-
satzgebiet für die Henningsen Group, die 
mit ihrer Konzentration auf die Fach-
märkte und Handelsgruppen hier wichti-
ge neue Kontakte und Kunden gefunden 
hat. 

Auch wenn in Russland das Weih-
nachtsfest erst 14 Tage später gefeiert 
wird – Nordmann Classic begeistert auch 
hier mit seiner Qualität und Schönheit. 
Pünktlich zum 7. Januar, dem Heilig-
abend in Russland, werden viele Bäu-
me aus den Henningsen-Kulturen die 

 russischen Familien erfreuen. Die Prä-
senz auf der Messe in Moskau war dafür 
die beste Plattform, denn hier zeigten 
sich viele Potentiale und Perspektiven. 

Bei den internationalen Profi-Ver-
marktern entwickelt sich die Marke 
Nordmann Classic immer mehr zu einem 
Begriff für zuverlässige und konstante 
Qualität, die sich überall erfolgreich ver-
kaufen lässt. Und genau das ist es, was 
der Handel wünscht: Weihnachtsbaum-
Qualitäten, die der Verbraucher auf den 
ersten Blick erkennt. 

■ Nordmann Classic-Markt Niederlande: Starkes 
Interesse an den Marken-Weihnachtsbäumen 
der Henningsen Group während der Fachmesse

■ Weihnachtsbäume von den Wikingern: Das 
nordische Symbol präsentierte Nordmann 
Classic zusammen mit schönen Nordmann 
Classic Bäumen in Moskau 

Direkt-Kontakt zum 
Nordmann Classic-Verkauf:

Postbox 50 .  Bavnevej 50 .  DK- 6580 Vamdrup
Tel: +45 70 20 13 20 .  Fax: +45 74 50 50 00
E-Mail: post@henningsenas.dk .  www.henningsenas.dk

HENNINGSEN A/S
HENNINGSEN GROUP

■ Morten Thorøe■ Svend Kristiansen ■ Hans Henningsen 

■ Mit einem abitionierten und außergewöhnli-
chen Messestand begeisterte Nordmann Classic 
auf der IPM die Besucher.

• Präsentieren: die ganze 
Leistungs-Palette

• Informieren: individuelle 
Sortimente und Services• Inspirieren: neue Ideen für 

neue Kunden

• Präsentieren: die ganze 
Leistungs-Palette

• Informieren: individuelle 
Sortimente und Services• Inspirieren: neue Ideen für 

• Inspirieren: neue Ideen für 
neue Kunden

Deutschland, Dänemark, Holland 
und Russland
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sowie frisch. Es muss eine Freude sein, 
den Baum anzuschauen. Dann wird er ge-
kauft. 

Der Handel wünscht das gleiche, ist aber 
häufi g ein wenig skeptisch, ob die gesamte 
Lieferung diese Ansprüche erfüllt. Wir ha-
ben für die Marke Nordmann Classic eine 
sehr enge und strenge Sortierungsregel, 
die auch konsequent angewendet wird und 
den Partnern im Handel echte Sicherheit 
gibt. Anders gesagt: es gibt keine Diskus-
sion über die Qualität – sie ist eindeutig 
defi niert.

NCW: Wie wichtig ist überhaupt Marke an 
einem Weihnachtsbaum?

Produktions-Profi Preben Henningsen:

„2 Millionen Bäume schaffen wir!“

NCW: Herr Henningsen, wie sehen Sie die 
Marktentwicklung in den kommenden Jah-
ren?

PH: Die Nordmanntanne ist und bleibt der 
unangefochtene Favorit unter den Weih-
nachtsbäumen. Auf den deutschsprachigen 
Märkten hat Nordmann inzwischen einen 
Marktanteil von über 80% – in anderen 
Ländern ist die Tendenz ähnlich. Allerdings 
gibt es erkennbare Veränderungen in der 
Vertriebsstruktur: die Verbraucher tendie-
ren deutlich stärker zu den Fachhändlern 
wie Gartencenter und den Fachabteilungen 
der Handelsketten. 

NCW: Wo sehen Sie die Gründe für diese 
Entwicklung?

PH: Damit vollzieht sich auch im Weih-
nachtsbaum-Einkaufsverhalten etwas, was 
bei anderen Produktsegmenten schon seit 
längerem zu beobachten ist – der Trend 
zu den zentralen Einkaufspunkten. Gründe 
sind unter anderem die zentrale Lage, die 
guten Parkmöglichkeiten und vor allem der 
Wunsch, möglichst viel an einem Einkaufs-
ort zu erledigen und eine große Auswahl zu 
fi nden. Viele kleine Christbaum-Händler, 
die früher in den Ortszentren ihren Verkauf 
hatten, haben in erster Linie aus Alters-
gründen aufgegeben, andere haben sich 
vergrößert und bieten jetzt ebenfalls an 
stark frequentierten Standorten eine breite 
Auswahl an.

NCW: Was erwartet der Handel und vor 
allem der Verbraucher?

PH: Im Grunde beide das gleiche: Schön-
heit und Qualität. Der Verbraucher hat 
eine sehr klare Vorstellung davon, wie 
sein Weihnachtsbaum aussehen soll: 
Schön gewachsen, symmetrisch und dicht 

„Die Gartencenter werden künftig eine stärkere Rolle im 
Weihnachtsbaum-Geschäft spielen, denn sie setzen verstärkt auf 
Qualität und Marke,“ so Preben Henningsen, Produktions-Leiter 
der Henningsen Group. Mit der international geschützten Marke 
Nordmann Classic hat sich die Henningsen Group als einer der 
führenden Produzenten in Europa auf die Belieferung der Fach-
handelsmärkte konzentriert und dafür ein maßgeschneidertes Pro-
dukt- und Service-Angebot entwickelt. Im Interview mit Nord-
mann Classic World gibt Preben Henningsen eine Einschätzung 
über die Marktentwicklung.

PH: Diese Frage haben wir uns auch oft 
und lange gestellt. Inzwischen wissen 
wir, dass die Marke ein wichtiges Stück 
Sicher heit ist: Sowohl für den Einkauf, 
der genau weiss, was er bekommt, als 
auch für den Endkunden, bei dem das 
Marken etikett für Wiedererkennung und 
Wiederkauf sorgt, weil er sich an die Qua-
lität erinnern kann. Warum soll bei einem 
Weihnachtsbaum nicht das gleiche gelten, 
wie bei vielen Marken-Produkten auch? 
Eine Marke steht für Werte – das zahlt 
sich für alle aus.

NCW: Die Henningsen Group zählt zu den 
Großen in der Branche – wo sehen Sie die 
Schwerpunkte Ihres Unternehmens und Ih-
rer Marke?

PH: Wir haben uns schon vor längerer Zeit 
ganz auf die Handelsgruppen und Garten-
center in Europa konzentriert. Der Handel 
wünscht auf Produzentenseite leistungs-
starke Partner, die über entsprechende 
Eigenproduktion und ein auf die Han-
delsketten ausgerichtetes Logistik-System 
verfügen. Wir sind in der Lage, 2 Millio-
nen Weihnachtsbäume zu liefern, künftig 
sogar noch darüber hinaus. Das schaffen 
wir. Wir verfügen in unseren Kulturen 

über viele Millionen Bäume – damit ga-
rantieren wir Liefersicherheit. Die großen 
Handelsketten arbeiten heute zunehmend 
europaweit und wünschen sich einen Lie-
ferpartner, der die dafür notwendigen 
Leistungskapazitäten bieten kann. Das 
können wir und beweisen es jedes Jahr 
wieder aufs Neue.

NCW: Die Vertriebsformen verändern sich 
dynamisch – ebenso das Einkaufsverhalten. 
Wie reagieren Sie darauf?

PH: Aktiv natürlich. Wir sind mit unseren 
Handelspartnern in einem ständigen Dia-
log und beobachten gemeinsam die Ent-
wicklungen sehr aufmerksam. In diesem 
Jahr starten wir mit einigen Pilot-Projek-
ten, durch die wir gemeinsam mit unseren 
Kunden ganz vorne mitspielen. Als Marke 
müssen wir sehr stark vertriebs- und ab-
satzorientiert denken und arbeiten – da-
für haben wir den europäischen Markt 
sehr aufmerksam im Blick und stehen 
unseren Partnern im Fachhandel stets mit 
Innovationen für noch besseren Verkaufs-
erfolg zur Seite.

NCW: Vielen Dank und eine gute Ver-
kaufssaison!

           Nordmann-Profi ■  Preben Henningsen 

■ Nordmann Classic ist für alle da: Dank 
riesiger Eigenproduktion gibt es bei der 
 Henningsen Group keine Lieferengpässe

• Marke: Nordmann Classic 

europaweit

• Märkte: Alles nach 

 Kundenwunsch

• Millionen: Kapazi täten für 

Großkunden
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Normalerweise sind die Kulturen für Weihnachtsbäume Oa-
sen der Ruhe und Natürlichkeit, in denen Vögel, Insekten und 
Kleintiere ideale Lebensbedingungen finden. Im September und 
Oktober kommt allerdings Leben in die Plantagen: Dann kom-
men die Forst-Fachleute der Henningsen Group zur so genann-
ten Sortierung. Eine Aufgabe, die neben viel Kenntnis auch 
gute Kondition erfordert: Baum für Baum muss betrachtet und 
bewertet werden – dann entscheidet der Forst-Profi, ob er mit 
einem entsprechenden Etikett versehen wird und damit später 
geerntet werden kann. 

Auf den ersten Blick sieht das Sor-
tierungsprozedere aus wie ein Buch mit 
sieben Siegeln: unterschiedliche Grund-
farben der Etiketten – dazu eine breite 
Palette mit farbigen Streifen. Die ver-
schiedenen Etiketten stecken in einem 
Gurt und werden jeweils nach Begutach-
tung passend am Baum angebracht. 

einen Blick erkennen lässt. Dies ist wich-
tigen für den gesamten Ernte-Prozess, 
denn nach dem Schlagen, Sammeln und 
einnetzen der Bäume kann so sicher und 
schnell die jeweils gewünschte Zusam-
menstellung für unsere Handelskunden 
gepackt werden, denn das Etikett ist 
dann quasi der individuelle Ausweis je-
den Baumes.“

Auf dem Verkaufsplatz später ist die 
farbliche Kennung für Verkäufer wie Ver-
braucher ebenfalls eine gute Orientie-
rung: auch hier lässt sich auf den ersten 
Blick Qualität und Größe erkennen und 
damit die Auswahl bequem durchführen. 

Das Sortieren und Qualifizieren der 
Nordmann Classic-Bäume ist ein Vor-
gang, der fachliche Kompetenz erfor-
dert. Forst-Mann Thorøe: „Jeder Baum 

Forstexperte Morten Thorøe erklärt 
das System: „Für die Premium-Quali-
täten werden grundsätzlich die roten 
Nordmann Classic-Etiketten verwen-
det – die Standard-Qualitäten erhalten 
gelbe Etiketten. Darüber hinaus verfügt 
jedes Etikett über ein weiteres Farbfeld, 
durch das sich die Größe der Bäume auf 

ist sozusagen handverlesen, denn die 
Handelspartner der Henningsen Group 
vertrauen darauf, dass Etikett und da-
mit verbundene und versprochene Qua-
lität wirklich übereinstimmen. Die Sor-
tierungs-Fachleute müssen sich dieser 
Verantwortung bewusst sein und schau-
en lieber einmal mehr jeden Baum an, 
bevor sie das passende Etikett anbrin-
gen.“ Diese Sicherheit zahlt sich aus: im 
erfolgreichen Verkauf bei den Handels-
Partnern und zufriedenen Verbrauchern, 
die gern immer wieder auf das Nord-
mann Classic-Etikett als Symbol für Fri-
sche, Schönheit und Qualität vertrauen. 
Morten Thorøe: „Unsere Kunden wissen, 
dass sie sich voll auf die Einhaltung der 
strengen Sortierungsregeln von Nord-
mann Classic verlassen können. Das ist 
die Vertrauensbasis für unser Zusam-
menarbeit.“

Sortierung erfordert hohes försterliches Können:
Nordmann Classic – handverlesene 
Weihnachtsbaum-Qualität
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www.nordmann-classic.com

Jahre/years/ans

• Sortieren: Baum für Baum 

wird geprüft

• Qualifi zieren: Qualität und 

Wuchs entscheiden

• Etikettieren: Sagt alles über 

Schönheit und Größe
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Der Marketingexperte einer  großen 
Baumarkt- und Gartencenter-Gruppe 
bringt es auf den Punkt: „Das eigent-
liche Geschäft mit den Bäumen  machen 
wir in den letzten zwei  Wochen.“ Damit 
trifft er genau den Punkt, denn schon 
seit Jahren ist der Trend eindeutig: 
Weil es ein breites Angebot gibt, hat 
kaum ein Ver braucher Anlass, schon 
Anfang des Monats seinen Christbaum 
zu kaufen. Darüber hinaus wollen die 
meisten Käufer einen frischen Baum 
und achten dabei darauf, dass die 
Schnittfl äche nicht schon braun und 
die Zweige müde sind.

Für die professionellen Vermarkter 
und Handelsgruppen heisst es darum: 
Mit einem kompakten Angebot in 
die Saison starten und zur Hauptver-
kaufszeit dann die großen Lieferungen 
frisch ins Angebot bringen. Wer hin-
gegen bereits seine Hauptlieferungen 
in der zweiten Novemberhälfte erhält, 
kann in der verkaufsintensiven Phase 
kaum überzeugende Frische offerie-
ren. Selbst so nadelfeste Arten wie die 

Nordmanntanne verlieren nach fünf bis 
sechs Wochen schon mal Nadeln und 
lassen im Aussehen nach.

Durch eine am Verkauf orien-
tierte Disposition können frisch ge-
schlagene Bäume die Kundenherzen 
höher schlagen lassen: „Wir warten 
mit dem Schlagen der Bäume bis we-
nige Tage vor Liefertermin,“ so Preben 
Henningsen, Produktionsleiter und 
Forst-Experte, der die Ernte-Teams so 
steuert, dass die Bäume praktisch aus 
den Kulturen direkt verladen und ge-
liefert werden können. Frische und ein 
guter Verkaufspreis stehen in einem 
unmittelbaren Zusammenhang: Wenn 
der Baum seine natürliche Lebendig-
keit zeigt, sind die Konsumenten be-
reit, dafür den entsprechenden Preis zu 
zahlen. Erkennbar „alte“ Bäume reizen 
geradezu zum Rabattfeilschen.

Eine Befragung des Nordmann In-
formationszentrums bei Endverbrau-
chern hat im übrigen ergeben, dass die 
meisten Kunden von Gartencentern 
erwarten, hier eine frische und gute 
Qualität zu fi nden. Es steht also auch 
gärtnerische Kompetenz auf dem Spiel, 
wenn diese Erwartungen und Anfor-
derungen nicht erfüllt werden. Zufrie-
dene Kunden sind auch treue Kunden: 
die Wiederkauf-Quote im darauf fol-
genden Jahr ist hoch, denn kaum eine 
Kunde hat Lust und Zeit, verschiedene 
Verkaufsplätze anzusteuern. 

Die „heißen“ letzten 10 Tage:

60% der Weihnachtsbäume wer-
den ab dem 3. Advent verkauft
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Wann haben Sie Ihren Baum gekauft?

Schulklasse machte sich ein Bild in der  Weihnachtsbaum-Kultur:

„Ein schöner Baum kostet nur rund 1 Cent 
pro Wachstumstag – das ist nicht teuer!“

Da staunten die Schülerinnen und 
Schüler einer Unterstufenklasse nicht 
schlecht – und auch der Lehrer wurde 
nachdenklich: Bei einem Besuch einer 
Nordmann Classic-Kultur beschäftig-
te sich die Klasse zwischen den Weih-
nachtsbäumen mit der Pflanzung und 
der Aufzucht der Nordmanntannen. Ver-
blüfft waren alle, als sie von der langen 
Wachstumszeit erfuhren – völlig unter-
schätzt hatten sie auch, dass eine re-
gelmäßige und intensive Kulturenpflege 
notwendig ist, um einen schönen Baum 
zu produzieren.

Kaum jemand hatte sich bislang 
Gedanken darüber gemacht, woher die 
rund 21 Millionen natürlichen Weih-
nachtsbäume kommen, die allein in 
Deutschland jährlich verkauft werden. 
Etliche hatten bislang die Vorstellung, 
der deutsche Wald sei der selbstver-
ständliche Lieferant. Dass die Kulturen 
mit hoher forstfachlicher Kompetenz 
und Erfahrung angelegt und betrieben 
werden, wurde erst beim Besuch al-
len richtig deutlich. Dabei konnte auch 
erlebt werden, wie die Wachstumspha-
sen in den verschiedenen Jahrgängen 
sich entwickeln: eine Kultur mit jungen 
Setzlingen wurde quasi auf Zehenspitzen 

betreten – die 5- oder 6-jährigen Nord-
mann Classic-Bäume zeigten sich schon 
als künftige Weihnachtsbäume und bei 
den 10- bis 12-jährigen Nordmännern 
konnten die Schüler dann die Bäume in 
voller Pracht erleben. 

Spannend war auch, zu entdecken 
und zu erfahren, welche natürlich Viel-
falt in den Plantagen zu finden ist, die 
von den Forstleuten bewahrt wird. Am 
Beispiel eines schönen Nordmann Classic 
Baums in Premium-Qualität wurde dann 
verdeutlicht, wie sich die Kosten für die 
jahrelange Pflege sowie die Ernte und 
die Vermarktung zusammensetzen. Einig 
waren sich alle, dass der Verkaufspreis 
mehr als angemessen ist, denn in der 
Aufzucht eines schönen Weihnachts-
baums steckt viel Arbeit – das war allen 
Teilnehmern beim Ausflug in die Natur 
deutlich geworden. Der Bio-Lehrer, der 
auch Mathematik unterrichtet, brach-
te es kurzerhand verständlich auf den 
Punkt: „Der Endverbraucher zahlt für ei-
nen schönen Baum pro Tag der gesamten 
Wachstumszeit rund einen Cent – das 
ist nicht zu teuer!“ Stimmt – wir haben 
mal nachgerechnet: Pro Jahr 3,65 Euro – 
nach 10 Jahren und knapp 2 Meter Höhe 
wären das 36,50 Euro...

■ (Baum-)Schüler unter sich: Groß werden 
ist das gemeinsame Ziel – ein Besuch in einer 
Nordmann Classic-Kultur zeigte der Klasse wie 
klasse Bäume heranwachsen

• Gewusst wo: Spezielle Weihnachtsbaum-Kulturen
• Gewusst wie: 8 bis 10 J ahre Wachstumszeit 
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Gleich nach der Anlieferung:

Runter von der Palette – die 
Bäume wollen atmen!

Die Paletten-Lieferung ist in der 
Weihnachtsbaum-Branche eine der Er-
fi ndungen, auf die kaum noch jemand 
verzichten möchte. Das mühsame Ent-
laden und Abzählen Baum für Baum 
gehört der Vergangenheit an und hat 
die Lieferung entscheidend verbessert. 
Auch im Weihnachts baumverkauf ist 
Zeit Geld: Der interne Transport in den 
Märkten mit dem Gabelstapler sowie 
die Lagerung haben sich dank Palette 
vereinfacht.

Allerdings sollten die Bäume nicht 
zu lange auf der Transportpalette blei-
ben: Sie brauchen Luft und gehören 
daher nach der Anlieferung runter von 

der Palette. Unter ungünstigen Bedin-
gungen kann bei zu langer Lagerung 
auf der Palette leicht moderiger Geruch 
entstehen, was nicht gerade verkaufs-
fördernd ist. Hingegen bleiben die Bäu-
me an frischer Luft länger frisch. 

Noch ein Tipp vom Logistik-Profi 
der Henningsen Group: „Wenn die 
Bäume von der Palette genommen 
werden, auf den Versandzettel an der 
Palette achten – hier sind die Größen 
und Mengen genau registriert, damit 
die Lieferung nach Größen sortiert ge-
lagert werden kann und der Überblick 
bei Abverkauf weitgehend erhalten 
bleibt.“

Weltweit einmalig – weltweit beliebt:

Hamburger Hafen-Aktion 
von Nordmann Classic

Im 16. Jahr fi ndet traditionell am 
Donnerstag vor dem 3. Advent eine Ak-
tion statt, die weltweit einmalig ist und 
alle Jahre wieder von einem Millionen-
Publikum im Fernsehen mit verfolgt wird: 
Weihnachtsbäume für alle Schiffe im 
Hamburger Hafen – genauer gesagt, Nord-
mann Classic-Christbäume.

Mit einem Hafenschiff steuert der 
Weihnachtsmann die großen und kleinen 
Pötte an, von denen die meisten während 
des Weihnachtsfests irgendwo auf hoher 
See sind. Da ist es für die Mannschaft eine 
große Freude, einen frischen Nordmann 
Classic Weihnachtsbaum an Bord zu ha-
ben, um so ein Stück vertraute Festlich-
keit zu erleben. Zahlreiche TV-Stationen 
sind während der Übergabe der Bäume 

an die Schiffe mit an Bord und berich-
ten darüber – für Millionen Zuschauer 
inzwischen ein festes vorweihnachtliches 
Ritual, das auch dazu anregt, sich Gedan-
ken darüber zu machen, dass nicht alle 
Familien während der Festtage daheim 
um den Christbaum zusammenkommen 
und feiern, sondern wie bei den Seeleuten 
Tausende von Seemeilen entfernt nur in 
Gedanken zusammen sind. 

Nordmann Classic unterstützt diese 
Aktion, die unter den Seeleuten inzwi-
schen weltweit beliebt ist. Man munkelt 
sogar, dass mancher Kapitän seine Route 
so steuert, dass er genau am Verteiltag im 
Hamburger Hafen anlegt und so zu seinem 
Weihnachtsbaum kommt...

■ Luftig-locker – so bleiben die Bäume länger 
frisch und optimal verkaufsfähig. Nach der 
Anlieferung am besten gleich von der Palette

■ Der Weihnachtsmann als Medien-Mann: 
Die Fernseh-Reporter sind mit an Bord und be-
richten live von der Hamburger Hafen-Aktion

■ Mit präziser Wurf-Technik geht der Baum 
über die Reling auf das nächste Schiff – der 
Weihnachtsmann trifft (fast) immer

■ Frisch und direkt vom Weihnachtsmann: Da 
freut sich der Seemann über den Nordmann 
zum Fest auf See

Bäume wollen atmen! • Genau: Stückzahl und 

Größe

• Schnell: Transport und 

Abladen

• Besser: Luftig lagern

• Auf See: Weihnachten in der Ferne

• An Bord: Festliche Stim-mung mit Baum
• An Land: Millionen freuen sich mit
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liegen dem urheberrechtlichen Schutz – sie werden für redaktionelle Veröffentlichungen 

unter Nennung der Quelle ( Nordmann Classic) kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Nordmann Classic – die klas-
sische Nordmanntanne – hält 
viele interessante Geschichten, 
aktuelle Informationen und eine 
stimmungsvolle Bilderkollektion 
rund um den Weihnachtsbaum 
für die Redaktionen bereit. Das 
Nordmann Informationszentrum 
– seit 15 Jahren die zentrale An-
laufstelle für alle Medien – stellt 
den Redaktionen dieses Material 
kostenlos für die redaktionelle 
Veröffentlichung zur Verfügung. 
Darüber hinaus steht das Team 
des Nordmann Informationszen-
trums ganzjährig mit weiteren In-
formationen, Texten und Bildern 
allen Journalisten zur Verfügung. 

Urheberrechtshinweis:

Alle in dieser Dokumentation 
enthaltenen Texte und Bilder un-
terliegen dem urheberrechtlichen 
Schutz – sie werden für redakti-
onelle Veröffentlichungen unter 
Nennung der Quelle (Nordmann 
Classic) kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 
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Nordmann Classic – die klassische Nordmanntanne – hält viele interessante Geschichten, aktuelle Informatio-

nen und eine stimmungsvolle Bilderkollektion rund um den Weihnachtsbaum für die Redaktionen bereit. Das 

Nordmann Informationszentrum – seit 14 Jahren die zentrale Anlaufstelle für alle Medien – stellt den Redak-

tionen dieses Material kostenlos für die redaktionelle Veröffentlichung zur Verfügung. Darüber hinaus steht 

das Team des Nordmann Informationszentrums ganzjährig mit weiteren Informationen, Texten und Bildern 

allen Journalisten zur Verfügung. Urheber
rechtshin

weis: Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Texte 

und Bilder unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz – sie werden für redaktionelle Veröffentlichungen unter 

Nennung der Quelle (Nordmann Classic) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Und wer bringt eigentlich die Geschenke?

Himmelpforten – Ein gewöhnliches Dorf in Niedersachsen?

Weihnachten der Tiere

Wenn die Glöckchen klingen – Weihnachten im Orbit

Der Tannenbaum als Gleichnis

Weihnachten in Hamburg: Von Zuckerbäckern, Weihnachtsbriefen und „Commerz“

Warten auf Weihnachten: Die Zeit des Advents – international

Weihnachten – Eine Inspiration für kleine und große Künstler

Der Weihnachtsbaum im Kühlschrank

Klassische Weihnachten

Pressematerial anfordern:

Weitere Texte auf unserer DVD

WorldWorldI N F O R M A T I O N E N  .  T R E N D S  &  T I P P S S E I T E  7  .  A U S G A B E  5

Weihnachtsgeschichte(n):
Fertiges Presse-Paket 
für die Medien vor Ort

Die Marketing-Profis nennen es Sto-
rytelling – Geschichten erzählen – und 
haben herausgefunden, dass die Ver-
braucher gern mehr über Hintergründe 
und Herstellung von Produkten wissen 
möchten. Das gilt im Besonderen auch 
für das Weihnachtsfest und den Christ-
baum – um kaum ein anderes Thema 
ranken sich so viele Geschichten wie 
um Weihnachten. Und trotzdem sind 
die Medien in jedem Jahr auf der Suche 
nach stimmigen Stories und den dazu 
passenden Bildmotiven.

Nordmann Classic liefert den Part-
nern im Handel eine kompakte Presse-
Info für die Redaktionen vor Ort, die 
dankbar sind, wenn der Weihnachts-
baum-Verkauf ihnen Geschichten und 
Themen in Wort und Bild zur Verfügung 
stellt. Dabei spielen auch immer wieder 
Informationen zur Herkunft und Auf-
zucht der Christbäume eine wesentliche 
Rolle, denn hier herrscht vielfach Un-
kenntnis. So sind Redakteure wie Ver-
braucher gleichermaßen verblüfft, wenn 
sie erfahren, dass der Baum eine Wachs-
tumszeit von 8 bis 12 Jahren benötigt, je 
nach Größe. Auch der intensive Einsatz 
zur Pflege wird immer wieder verkannt. 

Zwar ist jeder Nordmann Classic 
Baum ein echtes Natur-Produkt, aber 
vom zarten Setzling bis zur schön ge-
wachsenen Tanne ist es ein langer Weg, 
bei dem echte forstfachliche Kulturen-
pflege eine ständige Aufgabe ist. Kaum 
jemand weiß, dass die großen Natur-
Kulturen eine ideale Brutstätte für Vögel 

sind – Insekten und andere kleine Lebe-
wesen finden hier ideale Bedingungen. 
Und über die gesamte Wachstumszeit 
ist jeder Weihnachtsbaum ein täglicher 
Sauerstoff-Produzent. Wer diese Zu-
sammenhänge kennt, sieht auch den na-
türlichen Kreislauf, an dessen Ende die 
vollständige Kompostierung des ausge-
dienten Baumes steht. 

Niemand braucht also ein schlech-
tes Gewissen zu haben, wenn er den 
Naturbaum wählt – ganz im Gegenteil: 
jeder Kauf ist ein aktiver Beitrag zum 
Erhalt der Umwelt, denn auf den Böden 
mit Weihnachtsbaum-Kulturen wach-
sen kaum andere landwirtschaftliche 
Produkte. Ganz abgesehen davon, dass 
eine schöne Tannenschonung das Land-
schaftsbild positiv prägt. 

In den Stories rund um den Weih-
nachtsbaum spielen natürlich auch viele 
andere Themen eine wichtige Rolle: das 
Erlebnis des Kaufs, der Duft des Baumes 
nach Natur und vor allem die Tradi-
tionen des Schmückens. Jede Region hat 
hier ihre ganz eigenen Bräuche – teil-
weise über viele Generationen hinweg 
gepflegt. In der mehr als 400-jährigen 
Christbaum-Tradition gibt es unzählige 
Geschichten, die Jung und Alt gleicher-
maßen faszinieren. Nordmann Classic 
hat daraus eine interessante Mischung 
gemacht, in der die Handels-Partner viel 
Spannendes, Unterhaltsames und Infor-
matives finden – für ihre Medien vor Ort 
und auch für sich selbst...

Wenn es ein Thema gibt, das bei Verbrau-
chern wie Handel immer stärker zum Entschei-
dungskriterium wird, dann ist es Nachhaltig-
keit. Produktion auf Kosten der Natur kommt 
uns alle teuer zu stehen – diese Erkenntnis 
führt dazu, dass der Markt heute sensib-
ler denn je kritisch nachfragt, woher die 
landwirtschaft lichen Produkte kommen und 
unter welchen Bedingungen sie produziert 
worden sind.

Auch der 
Weihnachts-
baum muss 
sich die 

Frage nach Natürlichkeit 
und Nachhaltigkeit gefallen lassen – wer, 
wie die Henningsen Group, schon seit lan-
gem auf eine Produktion auf höchstem 
Umweltstandard setzt, kann belegen, dass 
Baum für Baum nach bestem Umweltwissen 
und Gewissen gewachsen ist. Die in Euro-
pa strengen Regeln, die in Dänemark durch 

gesetzt wird. „Wir sind mit Mutter Natur 
im Reinen,“ so Morten Thorøe, der darauf 
hinweist, dass für die Weihnachtsbaum-
Produktion noch härtere Regeln gelten als 
für landwirtschaftliche Nahrungsmittel.

Der Fachhandel erwartet von einem 
führenden Marken-Produkt wie Nordmann 
Classic zu Recht den Nachweis umweltge-
rechter und nachhaltiger Produktion, denn 
im Vergleich zum Plastikbaum leistet der 
Naturbaum in seiner gesamten langjährigen 
Wachstumsphase einen wichtigen Beitrag 
zum Naturerhalt, während der aus Kunst-
stoff produzierte Kunstbaum bereits bei 
seiner Produktion eine echte Umweltsünde 
darstellt. Noch krasser bei der Entsorgung: 
Während der Naturbaum in den ganz na-
türlichen Kompostierungskreislauf zurück 
geht, muss der Plastikbaum als Sondermüll 
aufwendig entsorgt werden. Reine Freude 
am Christbaum kann es nur mit einem na-
türlich gewachsenen Baum geben – da sind 
sich alle am Erhalt der Umwelt Interessier-
ten und Verantwort lichen einig...

nationale noch weitreichendere Standards 
verschärft werden, sind die Grundlage für 
alle Nordmann Classic-Kulturen. 

Morten Thorøe, Administrations-
Chef der Henningsen Group, hat daher 
auch die Entscheidung getroffen, eine 
GLOBALG.A.P.-Zertifi zierung zu realisieren. 
Damit wird jede Phase des Wachstums- und 
Produktions-Prozesses genau defi niert und 
kontrolliert – ein System, das sichert, das 
alles unter optimalen Umweltbedingungen 
und im Sinne echter Nachhaltigkeit um-

GLOBALG.A.P. für höchste Umweltstandards:
„Wir sind im Reinen mit Mutter Natur“

----

nen und eine stimmungsvolle Bilderkollektion rund um den Weihnachtsbaum für die Redaktionen bereit. Das 

Nordmann Informationszentrum – seit 14 Jahren die zentrale Anlaufstelle für alle Medien – stellt den Redak-

tionen dieses Material kostenlos für die redaktionelle Veröffentlichung zur Verfügung. Darüber hinaus steht 

das Team des Nordmann Informationszentrums ganzjährig mit weiteren Informationen, Texten und Bildern 

 Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Texte 

und Bilder unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz – sie werden für redaktionelle Veröffentlichungen unter 

Weihnachten in Hamburg: Von Zuckerbäckern, Weihnachtsbriefen und „Commerz“

Warten auf Weihnachten: Die Zeit des Advents – international

Weihnachten – Eine Inspiration für kleine und große Künstler

Klassische Weihnachten
Nordmann Classic Medien-Service: Texte und Bilder für die Presse

ringt eigentlich die Geschenke?

Himmelpforten – Ein gewöhnliches Dorf in Niedersachsen?

Weihnachten der Tiere

Wenn die Glöckchen klingen – Weihnachten im Orbit

das Team des Nordmann Informationszentrums ganzjährig mit weiteren Informationen, Texten und Bildern 

allen Journalisten zur Verfügung. Urheber
rechtshin

weis:

und Bilder unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz – sie werden für redaktionelle Veröffentlichungen unter 

Nennung der Quelle (Nordmann Classic) kostenlos zur Verfügung gestellt.
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Der Tannenbaum als Gleichnis

Weihnachten in Hamburg: Von Zuckerbäckern, Weihnachtsbriefen und „Commerz“

Warten auf Weihnachten: Die Zeit des Advents – international

Weihnachten – Eine Inspiration für kleine und große Künstler-Der Weihnachtsbaum im Kühlschrank--Klassische Weihnachten -
Weitere Texte auf unserer DVD
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allen Journalisten zur Verfügung. 

und Bilder unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz – sie werden für redaktionelle Veröffentlichungen unter 

Nennung der Quelle (Nordmann Classic) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Und wer bringt eigentlich die Geschenke?

Himmelpforten – Ein gewöhnliches Dorf in Niedersachsen?

Weihnachten der Tiere

Wenn die Glöckchen klingen – Weihnachten im Orbit

Der Tannenbaum als Gleichnis

Weihnachten in Hamburg: Von Zuckerbäckern, Weihnachtsbriefen und „Commerz“

Warten auf Weihnachten: Die Zeit des Advents – international

Weihnachten – Eine Inspiration für kleine und große Künstler-Der Weihnachtsbaum im Kühlschrank--Klassische Weihnachten -
Weitere Texte auf unserer DVD

„Wir sind im Reinen mit Mutter Natur“

• PR-Profi werden: geben 

Sie den Medien tolle Stories

• Ins Gespräch kommen: 

die Redaktionen sagen 

danke

• Im Thema sein: alles rund 

um den Weihnachtsbaum

• Natürlichkeit: optimal 
produziert und gewach-

sen

• Nachhaltigkeit: durch 
und durch umweltge-

recht

• Nützlichkeit: Gutes Ge-
fühl — gutes Ge wissen

Wenn es ein Thema gibt, das bei Verbrau-
chern wie Handel immer stärker zum Entschei-
dungskriterium wird, dann ist es Nachhaltig-
keit. Produktion auf Kosten der Natur kommt 
uns alle teuer zu stehen – diese Erkenntnis 
führt dazu, dass der Markt heute sensib-
ler denn je kritisch nachfragt, woher die 
landwirtschaft lichen Produkte kommen und 
unter welchen Bedingungen sie produziert 
worden sind.

Weihnachts-
baum muss 
sich die 

Frage nach Natürlichkeit 
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Für die umsatzstärksten Wochen des Jahres:

Schaffen Sie Kauflaune und 
Weihnachtsstimmung!

Die Advents- und Vorweihnachtszeit ist für die meisten Men-
schen wie ein Wechselbad der Gefühle: Einerseits der Wunsch 
nach Ruhe, Harmonie und festlicher Vorfreude – andererseits pu-
rer Vorbereitungs-Stress durch Geschenksuche, überfüllte Kauf-
häuser und Einkäufe auf die letzte Minute. 

Klimaverhältnissen wahrnehmen. Der 
vielfach umständliche Weg in den hin-
teren Außenbereich, in dem bei Nässe, 
Kälte sowie Dunkelheit eine zwar große 
Auswahl an Weihnachtsbäumen zu fi n-
den ist, hat für die meisten Kunden ein 
derart ungemütliches Ambiente, in dem 
kaum Weihnachtsstimmung aufkommen 
kann. Auch ist kaum jemand bereit, lange 
zu suchen oder im großen Fachmarkt he-
rumzuirren. Ein schneller Überblick über 
das Angebot, problemlose Mitnahme und 
zügige Abfertigung an der Kasse – das ist 
Kundenwunsch, von dem aber zahlreiche 
Gartencenter nach wie vor weit entfernt 
sind.

Wer hingegen seine Bäume in den 
stark frequentierten Bereichen aufstellt, 

Clevere Handels-Profi s setzen auf 
ein Anti-Stress-Programm und machen 
den Einkauf zu einem Wellness-Erlebnis. 
Ganz einfach: Wenn die Mitarbeiter den 
Kunden mit ruhiger Freundlichkeit be-
gegnen, entsteht schnell eine entspann-
te Atmosphäre, die von allen als wohl-
tuend empfunden wird. Eine inspirierende 
Präsen tation ideenreicher Geschenke soll-
te Individualität signalisieren, die vom 
Kunden sofort erkannt wird. Darum müs-
sen sie exclusiv platziert werden und die 
Besucher faszinieren. 

Auch das Erlebnis schöner Weih-
nachtsbäume sollte sich im Eingangsbe-
reich sowie in den Verkaufs- und Kassen-
zonen sichtbar darstellen, in denen die 
Kunden sie unter optimalen Licht- und 

dazu gleich einige Geschenk-Ideen und 
Dekorations-Inspirationen präsentiert, 
schafft fast schon echte Weihnachts-
stimmung. So zeigt sich der Baum in 
seiner ganzen Schönheit – halt so, wie 
ihn sich die Kunden vorstellen und wün-
schen. In einem Pilot-Projekt konnte der 
Baum-Absatz fast verdreifacht werden 
– von den Zusatzkäufen und dem dar-
aus resultierenden Mehrumsatz ganz zu 
schweigen: eine Weihnachtsplattform an 
zentraler Stelle im Markt mit Nordmann 
Classic, Baumschmuck und Zubehör so-
wie echten Geschenke-Rennern – da 
kommt Kauflaune und Weihnachtsstim-
mung auf! Denn was häufig vergessen 
wird: die Christbaumkunden sehen vor 
ihrem geistigen Auge bereits den schön 
geschmückten Tannenbaum wie er Hei-
ligabend bei Ihnen daheim im Wohnzim-
mer steht.

Fazit ist: Weihnachtsbäume gehören 
in den Mittelpunkt – gut sichtbar, in den 
verschiedenen Größen und mit dem nöti-
gen festlichen Flair. 

I M P R E S S U M
WorldWorld

Nordmann Classic World
Henningsen Group
Postbox 50 . Bavnevej 50
DK-6580 Vamdrup
Tel: +45 70 20 13 20
Fax: +45 74 50 50 00
E-Mail: post@henningsenas.dk
www.henningsenas.dk

■ Bei entspannter Weihnachtsstimmung 
macht der Einkauf der ganzen Familie Spaß 
und sorgt so mit hohem Baum-Absatz und 
Zusatzkäufen für Mehrumsatz .

• Verschenken Sie Well-

ness-Stimmung

• Verzichten Sie nicht auf die 

Mehrumsatz-Chancen

• Verzaubern Sie mit Ideen 

und Inspirationen

■  Bieten Sie ein weihnacht-
liches Erlebnis...

■ Zeigen Sie Flagge...

■  Nordmann Classic verkauft 
sich fast von selbst...

■ Service zahlt sich aus...

■  Beweisen Sie Weihnachts-
baum-Kompetenz...

■  Kunden kommen in bester 
Kauflaune...

■  Bringen Sie sich in die 
Medien...

Kostenlos vom Nordmann 
Classic Service! 

So bringen Sie Stimmung 
und Schwung in Ihr 
Weihnachtsgeschäft!

SO BRINGEN SIE STIMMUNG 

UND SCHWUNG IN IHR 
WEIHNACHTSGESCHÄFT!
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