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MONTAG, 29. NOVEMBER 2021

Riesen-Rabatt auf Nordmanntannen – Die große

-Aktion zum Weihnachtsfest

Hier gibt’s Christbäume
billiger
35 %

Bäume bei der
Bavaria: André
und sein Vater Richard Wolf (re.)
haben auch in
diesem Jahr jede
Menge Nordmanntannen für
unsere Leser

D

em Christbaum kommt
in diesem Jahr eine ganz
besonders
wichtige
Funktion zu. Denn in CoronaZeiten sind der Glanz der
Lichter und der Duft des Baumes sehr tröstliche Zeichen
und eine Erinnerung an Werte
und Traditionen. „Der Christbaum wird immer wichtiger“,
sagt André Wolf, Chef von
Christbaum Wolf. Die Menschen bleiben auch in diesem
Jahr wegen der aktuellen Infektionszahlen und Ausgangsbeschränkungen zu Hause.
Ein geschmückter Baum kann
da regelrecht Trost für die Seele spenden.
Damit es ein richtig schöner
Weihnachtsbaum wird, gibt es
auch in diesem Jahr wieder
die gemeinsame Aktion von
Christbaum Wolf und der tz.
Beim großen Stand auf der
Theresienwiese erhalten unsere Leser einen Rabatt von 35
Prozent auf ihren Christbaum
(wie es geht, lesen Sie rechts
unten). Und auch heuer gibt es
sogar noch eine Lichterkette
gratis dazu.
Dass man so sparen kann,
trifft sich sehr gut, denn seit
einigenJahren,soAndréWolf,
beobachte er den Trend zum
Zweitbaum. „Viele kaufen sich
gleich zum Beginn der Saison
ein Exemplar und stellen dies
den Advent über geschmückt
auf.“ Kurz vor Weihnachten
kommt dann ein ganz frischer
Baum ins Wohnzimmer.
Wer einige Tipps befolgt,
macht beim Kauf des Baumes
keinen Fehler und hat lange
viel Freude daran. Man sollte
zu Hause erst den Platz festlegen, an dem der Baum stehen
soll und abmessen, wie hoch
und wie ausladend er sein darf,
sonst muss später mit Säge und
Rebschere gekürzt werden.
Zum Kauf den Meterstab mitnehmen und vor Ort sorgfältig
messen, denn im Freien wirken die Bäume eher kleiner.
Dann heißt es am Stand auf
der Theresienwiese schauen
und auswählen. Schwer im
Trend liegen Bio-Bäume. Die
sind ohne künstlichen Dünger

Erkennungszeichen: An der
grünen Fahne auf der Theresienwiese sind die Gratis-Parkplätze von Christbaum Wolf
gewachsen und wurden nicht
beschnitten oder korrigiert.
Perfekt sind sie also eher weniger, dafür zu 100 Prozent natürlich. „Da zählt die Schönheit weniger, man muss sich
mit dem Baum arrangieren“,
sagt André Wolf. Er betont
aber, dass auch die konventionellen Bäume, die er am Stand
verkauft, ebenfalls ein Zertifikat haben. Damit ist garantiert, dass sie rückstandslos
sind, also mindestens ein Jahr
vor der Ernte nicht mehr gedüngt wurden. Wer will, kann
sich seinen Christbaum auch
nach Hause liefern lassen: Für
19,50 Euro ist dies im gesamten Stadtgebiet München möglich.
Damit der Traum-Baum
lange frisch bleibt, kommt er
zu Hause im Transportnetz an
einen kühlen Platz (bei rund
zehn bis 15 Grad) im Keller
oder im Freien, geschützt vor
Wind und Sonne. Bei Frostgefahr aber nicht in einen Eimer
mit Wasser stellen. Zwei bis
drei Tage, bevor der Baum
dann aufgestellt und geschmückt wird, das Netz entfernen, damit sich die Äste gut
entfalten können.
Der Christbaum sollte nie
direkt neben einer Heizung
stehen. Wichtig ist, regelmäßig

35%

Rabatt

gibt es auf

Christbäume
von Christbaum Wolf–
Weihnachtsbaum München
auf der Theresienwiese
gegen Vorlage dieses
Original-Coupons
(keine Kopie! Ein
Baum pro Coupon)

Einfahrt vom Bavariaring; geöffnet
täglich von 8 bis 17 Uhr.
Coupon gilt für Bäume
zwischen 1 und 2,50
Meter Höhe und
kann bis zum 16. Dezember eingelöst werden.

Wasser in den Christbaumständer zu füllen, damit der
Baum schön frisch bleibt.
Besser noch ist es, den Baum
möglichst täglich mit Wasser zu besprühen. Weil oft
unten am Baum die Rinde
entfernt wurde, kann er die
notwendige
Feuchtigkeit
über die Nadeln besser aufnehmen.
Beim Schmücken wird zuerst der Schmuck auf der
Spitze angebracht, danach
kommt die Lichterkette, die
es in diesem Jahr kostenlos
beim Kauf des Baumes da-

zugibt (siehe unten). Der
weitere Schmuck richtet sich
dann völlig nach dem persönlichen Geschmack. In
der Regel gilt das Motto weniger ist mehr – außer man
hat kleine Kinder und behängt den Baum mit Süßigkeiten. Da kann der Christbaum nicht voll genug sein.
Bei der Auswahl und dem
Kauf des Baumes am Verkaufsstand kann man unbesorgt sein, denn die notwendigen und vorgeschriebenen
Corona-Maßnahmen werden eingehalten: Es herrscht

FFP2-Maskenpflicht, es gibt
Spender für Desinfektionsmittel, das Verkaufspersonal trägt Mundschutz und
die Abstandsregeln werden
beachtet.
In diesem Jahr kommt
auch hoher Besuch an den
Stand: Die Weihnachtsbaum-Königin wird am 12.
Dezember von 10 bis 17 Uhr
anwesend sein. Majestät
kann alles rund um den
Weihnachtsbaum erzählen
und steht natürlich auch für
Fotos zur Verfügung.
VOLKER PFAU

Bildschön: Am Stand steht auch dieser alte Pferdeschlitten
als Kulisse für Fotoaufnahmen
Fotos: Oliver Bodmer

So funktioniert der Rabatt

Bei unserer großen Weihnachtsbaum-Aktion können Sie
gleich doppelt sparen! Zum einen gibt’s für Nordmanntannen
einen Rabatt von 35 Prozent.
Zusätzlich legt Christbaum Wolf
noch eine Lichterkette drauf.
Gratis.
Der Weg zum Baum-Rabatt
inklusive Lichterschmuck ist
ganz einfach: Schneiden Sie den
Coupon links auf dieser Seite
aus und gehen damit zum großen Verkaufsstand auf der Theresienwiese in München. Dann
gewährt Ihnen Christbaum Wolf
einen Rabatt in Höhe von 35
Prozent auf den Kaufpreis für
eine Nordmanntanne zwischen
einem Meter und 2,50 Meter
Höhe. Pro Baum kann nur ein
Originalgutschein aus der tz eingelöst werden. Kopien können
nicht akzeptiert werden. Die
Aktion läuft bis zum 16. Dezember 2021.
Zusätzlich gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Extra zum

Auch ePaper-Leser profitieren
von der Christbaum-Aktion!
Entweder diese Seite
ausdrucken oder auf
dem mobilen Gerät
dem Christbaumhändler zeigen.
Ihr persönlicher
Code: xC2_CB2021
Baum-Rabatt: Zu jeder verkauften Nordmanntanne gibt Christbaum Wolf eine Luminci-Lichterkette gratis dazu (solange der
Vorrat reicht). Diese Lichterkette ist neun Meter lang, hat 120
LED-Leuchten mit warmweißem Licht. Die Lichterkette ist
dimmbar, sie kann sowohl im
Außen- wie auch im Innenbe-

reich eingesetzt werden. Außerdem ist sie programmierbar.
DerVerkaufsstandvonChristbaum Wolf ist auf der Theresienwiese in München. Einfahrt
über den Esperantoplatz am Bavariaring auf die MatthiasPschorr-Straße. Kennzeichen
des Standes ist die große, grüne
Fahne, Kunden parken gratis.

