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➢ Wer wir sind… 

Die Firma Baumpflege GeDoRi OG ist ein junges, innovativ geführtes Unternehmen mit Firmensitz 

in Weißkirchen/Traun. Unsere Selbständigkeit in diesem Gewerbe hatte bereits 2007 in der 

Republik Irland seinen Ursprung, da dort ein sogenannter Fachkräftemangel herrschte und wir 

diese einzigartige Chance nutzen, um dort unser Können unter Beweis zu stellen. Seit April 2012 

sind wir nun auch in Österreich tätig und wenn es um die Pflege und den Erhalt Ihrer Bäume, 

Hecken und Sträucher geht, sind wir sicher Ihr richtiger Ansprechpartner.  

 

 

▪ Unser Aufgabenbereich umfasst…. 

 
< Baumpflege nach ÖNorm L1122 < Baumsanierung  

< Baumfällung  < Baumabtragung  

< Gefahrenbaumfällung                                          < Baumkontrolle und Baumsicherung 

< Baumgutachten und Baumkataster < Kronensicherung  

< Sturmschadenbeseitigung  < Totholzentnahme  

< Obstbaumschnitt  < Strauch- und Heckenschnitt  

< Durchforstung                                                       < Spezialfällung 

< Schlägerung                                                          < Pflanzungen aller Art 

< Waldpädagogik                                                     < Wurzelstockfräsung 

< Erstellung Baumkataster 

 

 

 

 

▪ Unsere Qualifikationen… 

▪ Meister der Forstwirtschaft 

▪ vereidigtes Forstschutzorgan 

▪ zertifizierter Waldpädagoge 

▪ Forstfacharbeiter 

▪ Landwirtschaftlicher Facharbeiter 

▪ Gehölzwertermittlung 

▪ SKT (Seilklettertechnik)  

▪ ETW (European Tree Worker)  

▪ BSC (Arborist)  

▪ ASB (Arbeitssicherheit am Baum) 

▪ BSB (Baumpflegespezialist)  

▪ ASB (Arbeitssicherheit am Baum)  

▪ City & Guilds (NPTC)  

▪ FAS Safe Pass  

▪ Sachkundenachweis PSM 

 

Durch unsere Qualifikationen und Engagement ist es uns möglich, Ihnen höchste Qualität in allen 

Bereichen unseres Unternehmens anzubieten. Mit Qualität, fachlicher Kompetenz und 

verantwortungsvollen Handeln wollen wir Vertrauen und langfristige Kundenzufriedenheit 

erreichen.   



 

 

 

Was genau versteht man unter Baumpflege und wozu dient sie? 

Baumpflege umfasst das Pflanzen, Überwachen, Erhalten, Pflegen und Sanieren von Bäumen  

in ihrem urbanen Umfeld. 

 

Als Baumpflege bezeichnet man Maßnahmen, die…  

▪ dem Gesundheitserhalt von Bäumen dienen  

▪ das Wachstum unterstützen  

▪ Fehlentwicklungen vorbeugen  

▪ Fehlentwicklungen behandeln  

▪ Nachbehandlung von Verletzungen  

▪ Gefahren zu vermeiden  

▪ die Optik des Baumes zu erhalten   

 

Bekannteste Arten der Baumpflege sind:  

▪ Kronenschnitte  

▪ Baumpflanzung  

▪ Baumdiagnose  

▪ Baumsanierung  

▪ Kronensicherung  

▪ Obstbaumschnitt  

▪ Baum-Einkürzungen  

▪ Baumuntersuchungen oder Baumkontrollen  

 

 
Warum einen professionellen Baumpfleger beauftragen? 

 
Baumpflegemaßnahmen werden zwar oft auf eigene Faust durchgeführt, doch genau hier 

passieren häufig Fehler. Durch falsch durchgeführte Schnittführung, Kappungen oder Verletzung 

des Stammes entsteht Fäule, welche Ihren Baum schädigt, anstatt ihn zu pflegen. Durch 

unprofessionelle Baumpflege (zB abbrechende Äste) kann Ihr Baum zur Gefahr werden. Nur ein 

Fachmann weiß, in welcher Entwicklungsphase sich Ihr Baum gerade befindet und welche 

weiteren Aktionen dementsprechend durchzuführen sind.  

Viele Baumkrankheiten - wie zB. Parasitenbefall oder Fehlstellungen - sind oft nur vom 

Spezialisten frühzeitig erkennbar und nur dieser kann durch präventive Maßnahmen die 

Auswirkungen minimieren. 

 

 

 

 

 



 

 

Wann ist der richtige Zeitpunkt meinen Baum zu schneiden? 

 

Aufgrund der verschiedenen Sorten, Arten und Typen von Bäumen ist es wichtig, den richtigen 

Zeitpunkt für den Rückschnitt zu wählen. Nur ein Fachmann weiß, wann und wie Ihr Baum 

geschnitten und gepflegt werden sollte.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Beispielfotos 

 

 
Abtragung einer Buche, welche Pilzbefall aufwies 

Baum war von außen betrachtet gesund, innerlich jedoch total verrottet und extrem gefährlich 

(siehe nächste Seite) 



 

 

 

Pilzbefall am Hauptstamm 

 

    

verrotteter und hohler Hauptstamm                                                               Resultat: Baum war so kaputt, dass man sogar darin  

                                                                                                                                                          stehen konnte… 

 



 

 

 

 

 

geschnittenes Feuerholz und anschließendes Verladen und Abtransport 

 



 

 

 

stückweise Baumabtragung (neben Stromleitung) bzw anschließendes Fällen des Hauptstammes 

 

 



 

 

 

 

 

Wurzelstockfräsung 

 

   
 



 

 

       
Seilklettertechnik 

 

 

Baumabtragung zwischen Strom- und Telefonleitungen 

 

      

      



 

 

Begriffsdefinition 
 (Quelle: Wikipedia und Fachlektüre – Druckfehler vorbehalten) 

 

Baumpflege 

 beinhaltet Maßnahmen an Baum und Baumumfeld zur Vermeidung von Fehlentwicklungen und zur 

Erhaltung der Vitalität eines Baumes. 

 

 

Baumsanierung 

 beinhaltet Maßnahmen am Problembaum, um ihn für den Menschen und die Umwelt zu erhalten 

(Baumerhaltung). 

 

 

Seilunterstützende Baumklettertechnik  

(kurz SKT) ist eine Seiltechnik der Forstwirtschaft und Baumpflege,  die über reines Baumklettern 

hinausgeht. Die Methodik umfasst Kletter- und Riggingtechniken, fachgerechten Einsatz der Motorsäge am 

Baum, spezielle Holzberge- und -Rücktechniken sowie Maßnahmen der Sicherheit.   

Die Seilklettertechnik SKT ist ein von den Berufsgenossenschaften anerkanntes Arbeitsverfahren. 
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Obstbaumschnitt umfasst neben der Pflege von Obstbäumen im weiteren Sinne allgemein auch 

Sträucher (Beerenobst), Ranken und ähnliche verholzende Pflanzen.  

 

 

 

Kronenschnittmaßnahmen: Bei Baumpflegemaßnahmen handelt es sich an städtischen und 

Parkbäumen bzw. an Bäumen, die nicht des Holzertrags wegen gepflanzt wurden, vorwiegend um 

Kronenschnittmaßnahmen. 

Schnittmaßnahmen sind entweder aufbauend (Erziehungsschnitt, Kronenpflege), indem sie den Baum 

darin unterstützen, eine stabile und gesunde Krone aufzubauen, oder sie werden vorsorglich oder aus 

Gründen der Verkehrssicherheit als Sicherungsmaßnahme durchgeführt (Kronenauslichtung, 

Kroneneinkürzung, Einkürzung von Kronenteilen, Kronensicherung). Der Kronensicherungsschnitt, als sehr 

intensiver Eingriff, dient der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, wenn der Baum (z. B. aus Gründen 

des Denkmalschutzes) vollständig gefällt werden kann oder soll.  

 

 

Kronensicherung beschreibt eine Maßnahme zur Sicherung von Baumkronen oder von einzelnen Ästen 

nebst Stark-Ästen, wobei darauf Rücksicht genommen wird, die natürliche Form des Baumes (den Habitus) 

mit möglichst wenigem Rückschnitt zu bewahren. 

Kronensicherungen werden durchgeführt, um etwaige Schadstellen an Bäumen zu sichern und um 

allgemeine Verkehrssicherheit auf hochbefahrenen Straßen nahe bruchgefährdeten Bäumen zu 

gewährleisten. Des Weiteren werden Kronen von alten Bäumen, teils Naturdenkmäler, erhalten und 

stabilisiert. Zudem lassen sich Entlastungen innerhalb des Stammbereichs oder Starkastbereichs erzielen, 

damit Unfallgefahren vorgebeugt sind und Verletzungsrisiken für Mensch und Tier gemindert sind. 
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