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Die komplette Forst-Palette. Für alle. 

Wir sind der Forst-Partner für alle Waldbesitzer/innen, egal wie 
klein oder groß der eigene Forst ist. Wir arbeiten für Landwirt/
innen, Personen die unversehens einen Wald geerbt haben, ge-
werbliche Kund/innen und Unternehmen, verarbeitende Betrie-
be, Gemeinden und die öffentliche Hand. 

Dabei bieten wir alles aus einer Hand: Vom Aufforsten eines 
neuen Bestandes über das Durchforsten – also die Waldpflege 
– und das Fällen bis zur Vermarktung. Wir arbeiten großteils mit 
Landwirt/innen aus der Region und unserem eigenen Forst-Per-
sonal. Das bedeutet, dass wir unsere Arbeiter/innen schulen 
können, ihnen Know-how mitgeben und somit alle Arbeiten mit 
der besten Qualität umsetzen. Denn ein Fehler im Wald wirkt sich 
auf seine Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten aus. 

Einzelauftrag oder komplette 
Waldbewirtschaftung?

Als Kund/in haben Sie die Wahl, ob Sie den Maschinenring mit 
einem Einzelauftrag betrauen oder sich ein individuelles Leis-
tungspaket schnüren lassen. Auch mehrjährige Waldbetreuungs-
Verträge sind möglich.



Wer ist der Maschinenring?

In den 1960er Jahren wurden in Österreich landwirtschaftliche 
Selbsthilfe-Vereine gegründet: Landwirt/innen teilten sich Ma-
schinen und arbeiteten füreinander über die Maschinenringe. 

Vor rund 30 Jahren kamen Landwirtschafts-nahe Dienstleistun-
gen hinzu, etwa Winterdienst – also schneeräume und Salz oder 
Splitt streuen – für Gemeinden oder rasenmähen und hecken-
schneiden. 1990 wurde die Personalleasing-Organisation Maschi-
nenring Personal und Service gegründet. 

Heute gibt es den Maschinenring Österreich, die Personallea-
sing-Tochter, acht Maschinenring Landesverbände und über 70 
lokale Maschinenringe. Rund 70.000 Landwirt/innen sind Mit-
glied beim Maschinenring, rund 30.000 Personen arbeiten jedes 
Jahr über diese Organisationen. 

Ihr Wald + 
unsere Arbeit 

= 
gemeinsamer Erfolg!



Wir beschaffen geeignete Pflanzen, die an Ihrem Standort gut 
und ertragreich wachsen werden (trotz Klimawandel, Trocken-
heit und der erwartbaren Zunahme von Schadereignissen wie 
Stürmen).  Auch die Flächen bereiten wir vor und planen für Sie 
die passenden Pflanzverbände (Mischung, Abstände etc.). 

Beim Pflanzen schützen wir Ihre Kulturen, etwa gegen Wildver-
biss und Forstschädlinge. Anschließend sorgt die Kulturpflege 
für den sicheren Aufwuchs der jungen Bäume. 

Wir forsten große Flächen, die durch Katastrophen entstanden 
sind, ebenso auf wie kleinere Waldflächen mit ungeeigneter Na-
turverjüngung oder wenn eine Ersatzaufforstung notwendig ist. 
Bei einer geeigneten Naturverjüngung können Lücken durch 
Mischbaumarten ergänzt werden, um eine ökologische Vielfalt 
im Wald zu erzielen und das Ernte-Risiko zu streuen.

Aufforsten und 
Pflege der Kultur



Die ersten Jahrzehnte sind entscheidend für den späteren Wert 
des Waldes. Denn es sollen vor allem jene Bäume an Masse 
und Stammhöhe zulegen, die den höchsten Wertzuwachs 
versprechen (die Zukunfts- oder Z-Stämme). Gleichzeitig soll ein 
ökologisch ausgewogenes Mischungsverhältnis zwischen den 
Baumarten entstehen. 

Wir übernehmen die Läuterung und reduzieren die Stammzahl 
fachgerecht vor allem im Hinblick auf die richtige Baumar-
ten-Zusammensetzung. 

Bei der Durchforstung werden auch Bäume entfernt, die die 
Z-Bäume in Kronenhöhe bedrängen. Wir wählen die beste 
Holzernte-Technologie, um neben den Kosten auch die Schäden 
am verbleibenden Bestand und am Waldboden zu minimieren. 

Waldpflege und 
durchforsten



Wir haben beides im Blick: Waldschonendes und wirtschaftli-
ches Arbeiten. Passend zu Ihrem Bestand, der Zugänglichkeit 
etc. ernten wir Ihr Holz zu den geringstmöglichen Kosten und 
richten gleichzeitig so wenig Schäden wie möglich an.  

Ist es möglich, dann verwenden wir Forstschlepper mit Seilwin-
de und Rückewagen. Diese eignen sich besonders für kleinere 
Holzmengen, kurze Rückedistanzen und kleinflächige Einsätze. 

Für die vollmechanisierte Ernte im befahrbaren Gelände mit 
Harvester und Forwarder greifen wir auf Partner/innen zurück. 

Holzschlägerung und
-bringung

Im schwierigen Gelände arbeiten unsere Forst-Fachkräfte mit 
Spezial-Unternehmen zusammen, die Seilkräne für Bergauf- und 
Bergabseilung errichten. In Kombination mit Prozessorköpfen 
wird eine hohe Leistung erzielt und durch die Aufarbeitung an 
der Forststraße kann das anfallende Astmaterial zusätzlich als 
Biomasse vermarktet werden.  

In Ausnahmefällen werden auch Helikopter unserer Partner-Fir-
men eingesetzt: Im extrem unwegsamen Gelände oder wenn 
Straßen nach Katastrophen zerstört wurden. 



Ergänzend zu unseren Forstdienstleistungen bieten wir die 
Vermarktung von Rundholz und Biomasse an. Dabei profitieren 
Sie von langjährigen Partnerschaften des Maschinenring mit 
der Holzindustrie und seinem regionalen Netzwerk an Biomas-
se-Abnehmern in Form von Holzheizheizwerken und Energie-
versorgern. 

Rundholz-Vermarktung

Biomasse

Jedes Jahr liefert der Maschinenring in Österreich pro 
Werktag über 40 LKW Biomasse sowie rund 20 LKW 
Rundholz. 



Kontakt

Weitere Informationen unter 
https://www.maschinenring.at/leistungen/forst
sowie beim jeweiligen Forst-Ansprechpartner im Bundesland

Ihr Partner 
im Forst. 

B service.bgld@maschinenring-bgld.at

+43 59003 010

K service.kaernten@maschinenring.at

+43 59060 200

NÖ-W forstundenergie.noe@maschinenring.at

+43 59060 300

OÖ vertrieb.ooe@maschinenring.at

+43 59060 400

S salzburg@maschinenring.at

+43 59060 500

St service.steiermark@maschinenring.at

+43 59060 600

T forstservice.west@maschinenring.at

 +43 59060 700

V service.vbg@maschinenring.at

+43 59060 800


