
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
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Heimstaden Deutschland: Für jeden neuen 
Mietvertrag wird ein Baum gepflanzt  

 

Wohnungsunternehmen setzt gemeinsam mit Aufforstungsinitiative  

PLANT-MY-TREE® ein Zeichen für mehr Klimaschutz 

 

Berlin. Seit Jahresbeginn 2021 bekommen neue Mieterinnen und Mieter 

von Heimstaden Deutschland nicht nur die Wohnungs-, Keller- und Briefkas-

tenschlüssel ausgehändigt, sondern auch eine persönliche Baum-Urkunde. 

Denn durch eine Kooperation mit der Aufforstungsinitiative PLANT-MY-

TREE® lässt Heimstaden Deutschland für jeden neu abgeschlossenen Miet-

vertrag einen Baum pflanzen. 

Bei seinen langfristigen und nachhaltigen Projekten setzt PLANT-MY-

TREE® auf den Aufbau von Mischwäldern, in denen möglichst viele heimi-

sche Arten gedeihen. Die ersten Flächen, die Gründer Sören Brüntgens 

2007 bepflanzte, sind heute, 13 Jahre später, „richtig schöne wilde Waldflä-

chen“, so Brüntgens. Davon profitiert auch der Boden, denn die Bäume fil-

tern und speichern Wasser und schützen das Land vor Erosion. Laubbäume 

holen mit ihren Blättern zudem Rußpartikel, Staub und gasförmige Schad-

stoffe aus der Luft und sorgen auch so für ein besseres Klima. 

Heimstaden verfolgt in Deutschland umfangreiche Nachhaltigkeitsziele 

Die Partnerschaft mit PLANT-MY-TREE® ist Teil des umfangreichen Nach-

haltigkeitskonzepts von Heimstaden. „Wir lassen nicht nur für jeden neuen 

Mietvertrag einen Baum pflanzen, sondern haben uns auch zum Ziel ge-
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setzt, bis Ende 2021 unseren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ener-

gien zu beziehen und bis 2025 unseren Fuhrpark komplett ohne fossile 

Brennstoffe zu betreiben. Außerdem wollen wir unseren Wasserverbrauch 

pro Quadratmeter bis 2030 jährlich um mindestens ein Prozent senken“, er-

klärt Caroline Oelmann, Country Managerin von Heimstaden in Deutschland. 

Bis die ersten Baumpflanzungen aus dem gemeinsamen Engagement von 

PLANT-MY-TREE® und Heimstaden zu einem stattlichen Wald herange-

wachsen sind, hat das Wohnungsunternehmen also noch viel vor, um den 

eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.  

Bei der Aktion PLANT-MY-TREE® bleibt es für Mieterinnen und Mieter von 

Heimstaden Deutschland übrigens nicht nur bei einem Zertifikat. Gemein-

sam mit der Urkunde erhalten sie von Heimstaden auch konkrete GPS-Da-

ten des zukünftigen Waldes. Mieterinnen und Mieter können „ihren“ Baum 

also tatsächlich besuchen und ihm über die Jahre beim Wachsen zusehen. 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich 

bitte an: 

Heimstaden Deutschland 

c/o RUECKERCONSULT GmbH 

Michael Lippitsch 

 

+49 (0) 30 2844987-47 

 

presse@heimstaden.de 

 

Heimstaden ist ein in Europa führendes Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die 

Entwicklung und Verwaltung von Wohnimmobilien und Grundstücken fokussiert. „Enrich and simplify 

lives through Friendly Homes”, lautet der Leitspruch des Unternehmens. Als Eigentümer von 

Wohnungen will Heimstaden das Leben seiner Mieterinnen und Mieter so angenehm wie möglich 

gestalten und Ansprechpartner auf Augenhöhe sein. Serviceorientierte Dienste, eine 24-Stunden-

Hotline und digitale Lösungen sind wichtige Maßnahmen von Heimstaden, um Wohnen einfacher zu 

machen. Mit europaweit mehr als 100.000 Wohnungen übernimmt Heimstaden Verantwortung für eine 

soziale und nachhaltige Stadt. Bereits 2018 erfolgte mit dem Erwerb erster Wohnungen in Berlin der 

Markteintritt in Deutschland. Der Hauptsitz von Heimstaden befindet sich in Malmö, Schweden. Weitere 

Informationen finden Sie unter www.heimstaden.de und www.heimstaden.com. 
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