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Forstbetrieb Bad Tölz

Der Forstbetrieb wird g epräg t durc
h
seine
landsch aftlic
h e Sc
h önh eit.Er erstrec
kt sic
h über
das Karwendel undTeiledes Wettersteing ebirg es
entlang des „I
sarwinkels“undder „Loisach “bis z
um
Starnberg er See.Das Holz der h ier g eernteten
Fic
h ten,Tannen,Buc
h en,aberauc
h v on Berg ah orn
undEsc
h ewirdals Bau-undKonstruktionsh olz
,im
Möbelbau oderals h oc
h wertig es Furnierv erwendet.
Biotopsc
h utz
und
Habitatpfleg e
erh alten
Lebensraum für seltene Arten. Steinadler und
Alpenboc
k finden bei uns ein R üc
kz
ug sg ebiet.Mit
Moorrenaturierung sm aßnah m en dienen wir dem
Natursc
h utz.Für alleWaldbesuc
h er steh en 45.
000
Hektar naturnah er Waldund550km Forstweg ez
ur
Verfüg ung .Genießen SieI
h ren Wald.
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Hindenburg straße30
83646BadTölz
Tel.
:08041-76490
Fax
:08041-764922
infobadtoelz
@bay
sf.
de
www.
bay
sf.
de/
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Bayerische Staatsforsten

DieBay
erisch en Staatsforsten pfleg en dieWälder
des Freistaats Bay
ern nach dem Grundsatz
Tha lham „Nac
h h altig Wirtsch aften“.Drei Bereich esinddabei
in Balance zu h alten: Erstens soll der Wald
v orbildlich g epfleg t werden und der Lebensraum
seltener Tier-undPflanzenarten g esch ützt werden.
Zweitens ist der Wald für die Mensch en da:zur
Erh olung ,zum Spielen und als Arbeitsplatz im
ländlich en R aum .
Unddrittens sollen dieBay
erisch en Staatsforsten
wirtsch aftlich
erfolg reich
sein. R und 2.
900
Mie sba ch
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
in
41
Forstbetrieben und der Zentrale in R eg ensburg
sorg en für eine nach h altig e Entwicklung im
bay
erisch en Staatswald. Weitere I
nform ationen
finden Sieunterwww.
bay
sf.
de
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