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Nachhaltiges Handeln beginnt 
im Kleinen – sei dies beim 
Trennen von Abfall, Recycling 
oder der Nutzung ökologischer 
Produkte. Genau hier setzt die 
Marke TREECK mit nachhal-
tigen, langlebigen und quali-
tativ hochwertigen Produkten 
an. Pro verkauftem Artikel wird, 
getreu dem Motto „ONE ITEM 
– ONE TREE“, ein Baum ge-
pflanzt.

„Statt Öko Schein - Öko sein“ 
Leider stellen wir vermehrt fest, dass viele der Eco/
Öko-Produkte qualitativ nicht überzeugen. Hier 
wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und mit 
TREECK® ein Zeichen setzen. Aufgrund der hoch-
wertigen Verarbeitung der Produkte versprechen wir 
uns eine lange Nutzungsdauer, was wiederum der 
Umwelt zugutekommt. Weiter setzen wir, wo immer 
möglich, auf ressourcenfreundliche Materialien.

Der Baum, welcher durch den Erwerb unserer Pro-
dukte gepflanzt wird, wächst über Jahre und trägt 
damit langfristig zu einer nachhaltigen Klimaverbes-
serung bei. 
Besser lässt sich der Nachhaltigkeits-Gedanke kaum 
umsetzen. 
Unsere Bäume pflanzen wir gemeinsam mit der 
Non-Profit-Organisation One Tree Planted, welche 
Projekte zur Aufforstung und somit zur Klimaver-
besserung, der Renaturierung, der Erhaltung von  
Lebensräumen und Artenvielfalt unterstützt.





it jedem bestellten TREECK-
Artikel wird die entsprechen- 
de Menge an Bäumen ge- 
pflanzt. Bäume entziehen 

der Atmosphäre CO2, kühlen die Erde und  
reinigen die Luft.
 
Die Welt zählt rund 3000 Milliarden Bäume. 
Das klingt nach einer enorm grossen Zahl, in 
Wahrheit sind dies aber nur noch 46% aller  
Bestände  die es einmal gab. Pflanzen wir viele  
Neue und kämpfen gemeinsam gegen den 
Klimawandel an! Wir sind überzeugt,  auch 
Ihre Kundschaft wird diese Aktion zu schät-
zen wissen! Alles rund um TREECK- Produkte 
/ Zertifikate / Produktinfos / Baumprojekt etc. 
finden Sie auf  www.treeck.swiss
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TREECK® 
Taschenmesser
SWIZA®
Das revolutionäre Schweizer Taschenmesser SWIZA®  
aus Edelstahl 440 / 57 HRC mit 6 Werkzeugen/11 
Funktionen liegt dank der geschmeidigen Oliven-
holzschale optimal in der Hand und kann sehr ele-
gant veredelt werden. Entgegen herkömmlichen 
Taschenmessern weisen SWIZA® Messer eine leicht 
gebogene ergonomische Form auf, durch welche 
die Werkzeuge leicht zu öffnen sind. Die durchge-
henden Ausstanzungen haben den Vorteil, dass so-
wohl Rechts- als auch Linkshänder die Werkzeuge 
leicht zu öffnen sind. Die Sicherheits-Arretierung 
der 75 mm langen Klinge sorgt für unfallfreies  
Arbeiten. Gelöst wird diese durch Druck auf das 
Schweizerkreuz.
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TREECK® 
Thermosflasche
BOTTLE
Mit dieser eleganten, doppelwandigen TREECK-Edel-
stahl-Thermosflasche, mit Inhalt von 500 ml., sind Ihre 
Getränke immer heiss oder kalt verfügbar. Ihr edles 
Erscheinungsbild lässt Ihr Logo auf dem praktischen 
Begleiter im Alltag prominent erscheinen.
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2022 PFLANZT DU 
MIT TREECK® IM 
ALBERTINE RIFT



m Jahr 2022 pflanzt TREECK 
in Zusammenarbeit mit dem 
Jane Goodall Institut, um die 

Wälder der Schimpansen im Al-
bertine Rift aufzuforsten und so 
deren natürlichen Lebensraum zu 
erhalten.

Das Albertine Rift gehört zu Afri-
kas wichtigsten Ökoregionen und 
beherbergt eine beeindruckende 
biologische Vielfalt. Nebst einer 
Vielzahl einheimischer Vogel-, 
Säugetier-, Reptilien- und Amphi-
bienarten beheimatet die Region 
besonders viele bedrohte Arten. 
Geografisch gesehen erstreckt 
sich das Gebiet über die Länder 
Uganda, Kongo, Ruanda, Burundi 
und Tansania. Die Wälder der Re-
gion sind unter anderem durch die  
illegale Abholzung bedroht, da die 
wachsende Bevölkerung nach neu-
em Ackerland sucht. Weiter ist das 
Naturreservat durch die illegale 
Holzgewinnung sowie den Gold-
abbau gefährdet. Gemeinsam mit 
dem Jane Goodall Institute setzt 
sich TREECK für die Aufforstung, 
den Erhalt der Lebensräume und 
den Schutz der bedrohten Tierarten  
ein. So wird mit dem Kauf Deines 
TREECK-Produkts im Albertine Rift 
ein Baum gepflanzt, welcher die Er-
haltung dieser Gebiete unterstützt. 
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as Albertine Rift gilt weltweit als Hotspot für 
biologische Vielfalt und steht innerhalb der 119 
definierten Ökoregionen des afrikanischen Kon-
tinents an erster Stelle, was die Anzahl der ein-

heimischen Vogel-, Säugetier-, Reptilien- und Amphibien-
arten angeht.  Weiter gilt das Rift als diejenige Region des 
Kontinents, welche besonders vielen bedrohten Arten einen 
Lebensraum bietet. 

Im Jahr 2022 unterstützt Du mit TREECK eine Initiative des 
Jane Goodall Institutes zur Wiederherstellung von Lebensräu-
men und Korridoren für Wildtiere. Ziel ist es, die Natur zu er-
halten, die biologische Vielfalt zu fördern und gleichzeitig die 
lokalen Gemeinschaften zu unterstützen. Die Bäume werden 
in den Wäldern des Albertine-Rifts in Uganda gepflanzt, in der 
Nähe des Ortes, an dem Dr. Jane Goodall ihre aussergewöhn-
liche Karriere begann und sich in die Schimpansen verliebte. 

Im Rahmen einer breit angelegten und langfristigen Initiative 
unterstützt TREECK die Pflanzung von drei Millionen Bäumen, 
mit welcher Wälder für Wildtiere vernetzt, Baumschulen er-
richtet und die Durchsetzung von Gesetzen ermöglicht wird. 
Dadurch soll die künftige Abholzung verhindert, agroforst-
wirtschaftliche Praktiken gefördert und die Bäume in land-
wirtschaftliche Systeme in-
tegriert werden. Schütze 
gemeinsam mit TREECK 
das natürliche Habitat der 
Schimpansen und weiterer 
bedrohter Tierarten.



Die Wälder des Albertine Rifts gehören zu den 200 
weltweit wichtigsten Ökosystemen, welche für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt von grösster 
Bedeutung sind. So zählt die Region zu den „bio-
logisch wertvollsten Ökoregionen der Erde“. Das 
Gebiet bietet seltenen, heimischen und teils be-
drohten Arten – darunter Gorillas, wie auch Schim-
pansen – eine Heimat.

BIODIVERSITÄT



LOKALE GEMEINSCHAFTEN

Im Rahmen des Projekts werden die Landwirte so-
wie lokale Gemeinschaften in Agroforstwirtschaft 
und weiteren nachhaltigen Praktiken geschult. Dank 
nachhaltigeren Produktionstechniken soll das Ein-
kommen erhöht und gleichzeitig die Wälder ge-
schützt werden. Somit wird ein Beitrag zur Sicherung 
des Lebensunterhalts, der Ernährung und Boden-
gesundheit geleistet. Zusätzlich sollen Anreize ge-
schaffen werden, die Bäume wachsen zu lassen.



ERHALTUNG
Um die Wälder nachhaltig schützen zu können, wer-
den Gruppen für die kooperative Waldbewirtschaf-
tung gebildet. Diese überwachen die Wälder und 
verhindern illegale Aktivitäten. Ein weiterer Aspekt 
ist der Schutz von Wassereinzugsgebieten. Ziel ist 
es, eine bessere Grundwasserversorgung, welche 
die Brunnen und Bäche für Wildtiere und Menschen 
gleichermassen speist, zu gewährleisten.
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TREECK® 
Glasflasche
VISTA

Mit dieser spülmaschinenfesten  
TREECK-Flasche VISTA ist man  
für den Alltag bestens gerüstet. 
Dank der hohen Auslaufsicher-
heit ist sie ein handlicher und 
praktischer Begleiter im Alltag, 
beim Sport oder der Arbeit.  
Zusätzlich sparst DU bei jedem 
Auffüllen 80 g CO2, welches bei 
der Produktion einer Einweg-
Flasche aus Plastik freigesetzt 
würde.
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TREECK® 
Rucksack
R-PET
Das Gewebe dieses Rucksackes ist aus rezyklierten 
PET-Flaschen (R-PET) gefertigt. Dank der integrierten 
leichten und besonders stossdämpfenden „EVA frame 

protection“ bietet er erstklas-
sigen Schutz für Lap-

tops und Tablets. 
Das grosszügige 
Hauptfach sowie  
die Aussentasche  
auf der Vorder-
seite sorgen für  
a u s g i e b i g e n 
Stauraum für 

U n t e r l a g e n 
und sonstiges  
Gepäck. Er ist 

somit ein prak- 
tischer Begleiter 

in Deiner Freizeit 
sowie auch auf 
dem Weg zur Ar-
beit.
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TREECK® 
Taschenschirm
ECO
Das Gewebe des Taschenschirms ist aus rezyklier-
ten PET-Flaschen (R-PET) gefertigt. Dank dem auto-
matischen Gestänge des Schirms, lässt er sich auf 
Knopfdruck öffnen und auch wieder schliessen. Der 
TREECK®-Taschenschirm ist der optimale Begleiter in 
Deiner Freizeit, um vor einem spontanen Regenguss 
geschützt zu sein. Pro verkauftem Taschenschirm wird 
getreu dem TREEK®-Slogan „ONE ITEM - ONE TREE“  
ein Baum gepflanzt!
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TREECK® 
Kugelschreiber/
Set LEGNO
Drehkugelschreiber und Rollerball sind 
zwei hochwertige Schreibgeräte mit 
einem Schaft aus FSC®-zertifiziertem  
Walnussholz sowie gefedertem Clip. 
Die beiden exklusiven Geräte werden 
mit  “ONE PEN - ONE TREE” oben 
auf der Kappe gelasert, sowie in einer 
schwarzen, illustrierten Geschenkbox 
geliefert.
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40‘000 Bäume 
für Australien

11‘500 Bäume 
für Ghana

Nach den verheerenden Busch-
bränden konnte TREECK 
2021 dank Eurer Mithilfe über 
40‘000 Bäume in Australien 
pflanzen.

Im ersten Jahr 2020 konnte 
TREECK dank Eurer Mithilfe 
mehr als 11‘500 Bäume in 
Ghana pflanzen.

23



In diesem Jahr
planen wir mehr als 
100‘000 Bäume zu 
pflanzen.
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