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Fachini	  Forst	  GmbH	  
Weinbergstr.	  26	  
14947	  Nuthe-‐Urstromtal	  
	  
	  
	  
	  
	  

Liebe	  Geschäftspartner,	  Waldbesitzer,	  Freunde,	  Bekannte	  und	  Verwandte	  
	  

Einladung	  
	  

Seit	  Januar	  2014	  läuft	  in	  unseren	  Betrieb	  der	  Raupenharvester	  T	  40.	  Mit	  dieser	  Maschine	  
haben	  wir	  ein	  neues	  Geschäftsfeld	  besetzt.	  Dieser	  Harvester	  ist	  ausschließlich	  für	  die	  
Holzernte	  über	  künstlicher	  oder	  natürlicher	  Verjüngung	  gedacht.	  Durch	  die	  stehende	  
Entnahme	  des	  Holzes	  werden	  die	  Schädigungen	  an	  der	  Verjüngung	  während	  des	  
Fällvorganges	  entscheidend	  minimiert	  bzw.	  ganz	  vermieden.	  
Diesen	  Harvester	  wollen	  wir	  allen	  Interessierten	  vorstellen.	  Er	  wird	  im	  Einsatz	  zu	  sehen	  sein.	  	  
Die	  Präsentation	  möchten	  wir	  mit	  einem	  Familiennachmittag	  verbinden.	  	  
	  
Wir	  laden	  ein	  am	  Sonntag:	   	   26.	  Oktober	  2014	  
in	  der	  Zeit	  von:	   	   	   11.00	  bis	  17.00	  Uhr	  
nach	  Hennickendorf	  in	  der:	  	   	   Kuckucks	  Scheune	  
	  
(Schönhagener	  Straße	  30	  in	  14947	  Nuthe	  Urstromtal	  OT	  Hennickendorf)	  	  
	  
Bus	  Shuttles	  werden	  zwischen	  der	  Kuckucks	  Scheune	  und	  dem	  Waldbestand,	  in	  dem	  der	  
Harvester	  arbeitet,	  hin	  und	  her	  pendeln.	  Vor	  Ort	  gibt	  es	  eine	  Einweisung	  und	  Erläuterungen	  
zur	  Maschine.	  
	  
Neben	  der	  Harvester-‐Präsentation	  erwartet	  Sie	  ein	  buntes	  Programm	  in	  Kuckucks	  Scheune:	  
	  

• Mit	  den	  jüngsten	  Besuchern	  wird	  „Pan	  Panazeh“	  Waldgeschichten	  spielen,	  
Kunststücke	  machen,	  zaubern	  und	  Lieder	  singen.	  

• An	  verschiedenen	  Stationen	  können	  alle	  Neugierigen	  Ihr	  Wissen	  zum	  Thema	  Wald,	  
Holz	  und	  Natur	  testen.	  

• Die	  Hüpfburg	  ist	  für	  alle	  da,	  die	  toben	  wollen	  oder	  müssen.	  
• Die	  Erwachsenen	  können	  sich	  bei	  der	  Holzsortimenteaustellung	  über	  den	  Rohstoff	  

Holz	  informieren.	  
• Wer	  einen	  Radharvester	  ausprobieren	  möchte,	  kann	  das	  unter	  Anleitung	  tun.	  
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Weitere	  Überraschungen	  erwarten	  unsere	  Besucher.	  Für	  das	  leibliche	  Wohl	  ist	  mit	  „wilden	  
Gerichten“,	  Kaffee	  und	  Kuchen	  gesorgt.	  Wir,	  die	  Mitarbeiter	  der	  Fachini	  Forst	  GmbH,	  freuen	  
uns	  sehr	  auf	  alle	  Gäste.	  
	  
Am	  Montag,	  den	  27.Oktober	  2014	  wird	  die	  Maschinenvorführung	  noch	  einmal	  wiederholt.	  
In	  der	  Zeit	  von	  8.00	  bis	  13.00	  Uhr	  ist	  der	  Anlaufpunkt	  ebenfalls	  Kuckucks	  Scheune	  in	  
Hennickendorf.	  Mit	  den	  Bus	  Shuttles	  geht	  es	  von	  dort	  wieder	  in	  den	  Wald	  und	  zum	  Parkplatz	  
zurück.	  
	  
Eine	  Anmeldung	  per	  E-‐Mail,	  SMS,	  Fax	  oder	  Anruf	  wäre	  für	  uns	  zur	  besseren	  Organisation	  
sehr	  angenehm.	  Wir	  bitten,	  wenn	  vorhanden,	  an	  einem	  Schutzhelm	  zu	  denken.	  
	  
Lernen	  Sie	  uns	  zuvor	  kennen	  unter	  www.eichenfreund.de	  
	  
Die	  Fachini	  Forst	  GmbH	  


