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Das junge Plantownia-Team besteht 
aus vier Personen, das sich zur Aufgabe 
gemacht hat, ein regionales Produkt 
auf den Markt zu bringen, welches mit 
einzigartigen Eigenschaften auftritt und 
den heimischen Wertholzmarkt ergänzt. 
Mit zirka 350 kg pro Kubikmeter und 
einer sehr kurzen Wuchsdauer von 12 - 15 
Jahren gilt die Paulownia dabei als ein in 
unseren Breiten bis dato nicht vorhanden 
gewesenes Produkt, das wirtschaftlichen 

Aufschwung verspricht. Das Holz wird 
in höchster Qualität weltweit nachge-
fragt und findet Verwendung im Möbel-, 
Instrumenten-, Bootsbau und sogar in der 
heimischen Skiindustrie. 
Seit 2012 leistet das Plantownia-Team 
Pionierarbeit in Österreich, indem es auf 
rund drei Hektar mit den Eigenschaften, 
Sorten und Ansprüchen des Blauglocken-
baumes experimentiert. Erfreut erzählt 
Geschäftsführer Roland Gutmann, dass 
sich heuer vermehrt Österreicher für 
Wertholzplantagen mit Blauglocken inte-
ressierten und bereits einige Schulungs-
termine ausgemacht sowie Pflanzenvor-
bestellungen getätigt worden sind. 
"Es ist zu erwähnen, dass wir ausschließ-
lich auf Hybride setzen, da sich die 
Paulownia nicht ungewollt ausbreiten 
soll. Außerdem weisen Hybride eine 
höhere Frostresistenz auf und erzielen 
höhere Zuwächse als die Ursorten”, erläu-
tert der Geschäftsführer. 
Allen voran wird sehr viel Wert auf die 
Qualität des Holzes und der Standorte 
gelegt, für deren Auswahl Herr DI Dr. Her-
fried Eisler verantwortlich ist: „Es ist uns 
wichtig, nach wissenschaftlichen Maßstä-

ben zu arbeiten, um möglichst effizient 
und gewinnbringend zu agieren.”

Während des Designmonats in Graz 2016 
wurde in Kooperation mit der Tischlerei 
Lenz ein Möbelstück aus Paulowniaholz 
präsentiert. Dieses hat bei Besuchern und 
Ausstellern für großes Interesse gesorgt. 
Vor allem die Leichtigkeit des Holzes 
wurde bewundert. 
Des Weiteren wird auch eifrig an Mehr-
fachnutzungskonzepten rund um die 
Plantagen gefeilt - hier haben sich bereits 
erste Erfolge mit Weidegänsen und der 
Honigproduktion erzielen lassen. Die Wei-
degans und die Paulownia ergänzen sich 
perfekt, da die Gänse auf den Wiesenflä-
chen der Plantagen (die gegen Wildver-
biss eingezäunt sind) grasen können 
und die Bäume Schatten bzw. Schutz vor 
Greifvögel bieten.

Kontaktdaten:
Plantownia GesbR , Bairisch Kölldorf 192/2, 

Tel: +43660/ 78 06 743 
www.plantownia.at
Mail: office@plantownia.at

Plantownia - Wir pflanzen die Zukunft!


