Achtung!
Du fehlst uns.

Forschen. Nutzen.
Bewahren.
Wer im Wald und mit Holz arbeitet, braucht keine akademischen
Ratschläge aus dem Elfenbeinturm, sondern praxisbezogene
Unterstützung. Das KWF berät als gemeinnütziger Verein alle,
die im Wald, in der Forsttechnik und der Holzlogistik arbeiten.
Wir unterstützen die Profis dabei, unsere Wälder so zu bewirtschaften, dass sie uns sowohl mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz versorgen als auch weiterhin als intakte Ökosysteme
für unsere Nachkommen erhalten bleiben.

Forschung
für die Praxis

Arbeitssicherheit und
Ergonomie

Fortbildungen
und Exkursionen

Zu unseren Schwerpunkten zählen Forschungsprojekte und
Langzeituntersuchungen zu Entwicklungen in den Bereichen
Waldarbeit, Forstausrüstung und -technik sowie die Prüfung
forstlicher Arbeitsmittel und Geräte für die Holzernte. Unsere
11 Arbeits- und Fachausschüsse, in denen sich Spezialisten aus
ganz Deutschland ehrenamtlich engagieren, sind ein einzigartiges interdisziplinäres Expertennetzwerk für die Forstwirtschaft.
Auf seinen Websites und Social-Media-Kanälen berichtet das
KWF über neue Entwicklungen und interessante Forschungsergebnisse rund um die Themen Waldarbeit, Forsttechnik und
Holzlogistik. Als KWF-Mitglied erhältst Du zusätzlich kostenlos 6 x im Jahr die Mitgliederzeitschrift FTI – ganz klassisch
auf Papier und digital über die KWF-Homepage. Als Mitglied
förderst Du also nicht nur den technischen Fortschritt und die
Verbreitung oft lebensrettenden Wissens, sondern bist auch
selbst stets gut und aktuell informiert.

Die KWF-Tagung ist eines
der wichtigsten Branchentreffen
weltweit
Alle vier Jahre richtet das KWF die
KWF-Tagung mit Forstmaschinenschau,
Fachexkursionen und Fachkongress aus.
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Unsere Expertise für
Deine Sicherheit.
Auf Ausrüstungen, die wir geprüft haben, kannst Du Dich
verlassen. Egal ob Handwerkzeug, Schutzkleidung oder Großmaschine: Unsere unabhängigen ExpertInnen prüfen alles nicht
nur im Labor, sondern auch im harten Praxiseinsatz. Produkte,
die das KWF-Prüfzeichen tragen, erfüllen alle Anforderungen
an Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit.

Das Prüfzeichen „KWF-PROFI“ bestätigt, dass ein Produkt, das
für den dauerhaften und umfassenden Einsatz vorgesehen ist,
allen Anforderungen nach dem Stand der Technik entspricht.
Den Schriftzug „STANDARD“ tragen Prüfobjekte, die eine
Gebrauchswertprüfung durchlaufen haben und bei denen alle
Sicherheitsaspekte erfüllt sind. Es ist für Produkte vorgesehen,
die sich von den hohen Ansprüchen einer professionellen Wald
arbeit abgrenzen. Der Semi-Profi kann sich auf diese Produkte
voll verlassen.
Mit dem Prüfzeichen „KWF-Test“ werden Produkte ausge
zeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich
geprüft wurden.

Bernhard Maier, Forstwirtschaftsmeister,
Einsatzleiter und KWF-Mitglied

„Beim KWF sind Profis am
Werk, auf deren Wissen ich mich
verlassen kann.“
Die Gesundheit meiner Mitarbeiter hat für mich höchste
Priorität. Als KWF-Mitglied gehöre ich zum größten forsttechnischen Netzwerk Deutschlands und bin so stets auf
dem neuesten Stand in Sachen Forsttechnik und Arbeitsverfahren. Außerdem schätze ich die Expertise der KWFAusschüsse, deren Arbeit ich gerne unterstütze.

Matthias Becherer, Forstwirtschaftsmeister
und KWF-Mitglied

„Die unabhängigen Prüfungen des
KWF liefern mir wichtige Hinweise
bei der Beschaffung und beim
Einsatz von Forstprodukten.“
Bei der Holzernte bewege ich tonnenschwere Gewichte
mit gigantischen Maschinen. Bei KWF-geprüften Geräten
weiß ich, dass sich das Profis genaustens angeschaut
und kritisch geprüft haben.

Catharina Hehn mit Tessa, Studentin, Sprecherin
beim Jungen Netzwerk Forst und KWF-Mitglied

„Beim KWF schöpfe ich
aus dem Erfahrungsschatz
von Profis.“
Über das KWF bin ich mit Forstprofis aus allen Teilen
Deutschlands und aus allen Altersklassen in Kontakt.
Dadurch bekomme ich über mein universitäres
Netzwerk hinaus Zugang zu wertvollen Informationen
und praktischem Wissen.

Dr. Frieder Hepperle,
Forstamtsleiter und
KWF-Mitglied

Simon Fischer, Revierleiter,
GEFFA-Preisträger 2012
und KWF-Mitglied

„Ob neueste Forschung oder
praktische Anwendung – das KWF
fördert Diskussion und Austausch.“
Das KWF stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen Wissenschaft
und forstlicher Praxis dar. Die Messen, Tagungen und Exkur
sionen sind für uns wichtig, um Fachwissen auszutauschen,
uns über den aktuellen Stand der Technik zu informieren und
mit Kolleginnen und Kollegen über die schonendsten und
besten Arbeitsverfahren für unseren Wald zu diskutieren.

Benjamin Hog, Forstwirt
und KWF-Mitglied

„Als KWF-Mitglied arbeite ich
immer auf dem neuesten Stand
des Wissens.“
Der Klimawandel stellt uns bei der Arbeit im Wald vor
gewaltige Herausforderungen. Bei der Aufarbeitung von
Windwurf und Dürreschäden kann ein kleiner Fehler
gefährliche Folgen haben. Das KWF gibt uns praxistaugliche Empfehlungen, um die Holzernte sicherer und
einfacher zu machen.

Francine Fortagne, Forstwirtin und KWF-Mitglied

„Ich bin Mitglied beim KWF,
weil mir Sicherheit und Gesundheit
wichtig sind.“
Der Wald ist ein schöner, aber auch ein gefährlicher
Arbeitsplatz. Bei der Holzernte muss ich mich daher
nicht nur auf meine Kollegen, sondern auch auf meine
technische Ausrüstung verlassen können. Wenn ich
das Prüfzeichen des KWF auf meiner Ausrüstung sehe,
weiß ich, dass ich maximal sicher und professionell
arbeiten kann.

Der schnellste Weg
zum KWF:

QR-Code scannen
Persönliche Daten eingeben
Mitglied werden

Alexander Zehnle, Forstunternehmer
und KWF-Mitglied

„Das KWF bietet mir ein
Maximum an Sicherheit.“
Ich bin Mitglied im KWF, weil ich mich in meinem beruflichen Alltag auf die gesamte Ausrüstung hundertprozentig verlassen können muss. Ob Maschinen, Technik oder
PSA – das KWF-Prüfzeichen gibt mir höchste Sicherheit.
Außerdem freut es mich, dass ich als Mitglied bei Tagungen,
Kongressen und Messen, die das KWF veranstaltet,
ermäßigten oder gar freien Eintritt habe.

6 x jährlich
kostenlos für unsere Mitglieder
FTI – Forsttechnische Informationen

Das KWF: eine starke
Gemeinschaft im
forstlichen Netzwerk
Als bundesweit und branchenübergreifend aktive Organisation
erhalten wir Fördermittel vom Bund und den Landesregierungen.
Dieser Flyer wurde aber ausschließlich mit Spenden aus
Gewerbe, Handel und Industrie finanziert. Wir bedanken uns
herzlich bei den großzügigen Sponsoren!

WOODCRACKER

Wir bedanken uns
bei den Forst-Profis für die
Fotoaufnahmen und bei der
Henneberg Werbeagentur
für die Konzeption &
Gestaltung.

Danke!

®

Profis brauchen das KWF.
Das KWF braucht Dich.
Mitglied im KWF kann im Grunde Jede und Jeder werden.
Schließlich setzt sich unser Verein für das Gemeinwohl ein:
Dafür, dass der wertvolle Rohstoff Holz auch in Zukunft unter
besonderer Beachtung der Arbeitssicherheit und der
Nachhaltigkeit genutzt wird.

Als unser Mitglied profitierst Du gleich mehrfach:

 S
chneller und einfacher Zugang zum Wissen des
KWF und seiner Arbeits- und Fachausschüsse

 M
öglichkeit zur Einflussnahme auf die Ausrichtung
des KWF über die Mitgliedervertretung

 6x jährlich Mitgliederzeitschrift „FTI – Forsttechnische
Informationen“ – digital und gedruckt

 F
reier Eintritt zu ausgewählten
KWF-Veranstaltungen und -Messen

Ja, ich will
Mitglied beim KWF
werden!
Ich zahle jährlich 30 € Mitgliedsbeitrag
Ich bin noch in Ausbildung oder im Studium und
	
zahle jährlich 13 € Mitgliedsbeitrag (Eine Kopie des
Nachweises füge ich diesem Antrag bei)
Ja, ich möchte förderndes Mitglied werden und
	
zahle jährlich €______________ Mitgliedsbeitrag
(Mindestbeitrag 65€ jährlich)
 ich möchte förderndes Mitglied werden, zahle
Ja,
jährlich €______________ Mitgliedsbeitrag und
erhalte 5% Rabatt auf die Flächenmiete bei der
KWF-Expo (Mindestbeitrag 300€ jährlich)

Fax

Geburtsdatum

Tel.

E-Mail

Ort und Datum

Unterschrift

Das KWF erhebt mit dem Beitritt die oben abgefragten Daten. Sie werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. Diese Daten werden
nur veröffentlicht (z.B. in der Mitgliederzeitschrift o.ä.), wenn das Mitglied nicht widersprochen hat. Diese Hinweise habe ich zur Kenntnis
genommen und erklären mich einverstanden. Kündigungen sind nur zum Jahresende möglich und müssen spätestens zum 1.10. erfolgen.

IBAN:

BIC:

Straße

PLZ, Ort

Ich stimme dem Einzug von meinem Bankkonto zu

Vorname

Name

Ich verpflichte mich, für mindestens zwei Jahre KWF-Mitglied zu bleiben.

Ja, ich will
Mitglied beim KWF
werden!

64823 Groß-Umstadt

Spremberger Str. 1

KWF

Bitte
ausreichend
frankieren.

