
 
 

PRESSEINFORMATION 
 

 

Rockin' Around the Christmas Tree. 

Christbäume jetzt online bestellen. 
Christbaum-Service.at bietet frische Christbäume aus naturnaher Landwirtschaft und liefert 

direkt ins Wohnzimmer oder Büro seiner KundenInnen. 

 

Christbaum-Service.at – Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür – Weihnachten. Der 

stimmige Advent, duftende Weihnachtskekse und vor allem der reichlich geschmückte 

Christbaum dürfen dabei nicht fehlen. Deshalb hat sich Gernot Brandl, Christbaum-Landwirt 

aus Niederösterreich der Thematik angenommen und liefert den grünen, heimischen 

Nadelbaum direkt und unkompliziert nach Hause. 

 

Die Nordmanntanne. 

Seit bereits 20 Jahren beschäftigt sich Gernot Brandl mit der Sonderkultur > Christbaum <. „Ich 

kenne die Zeit nur zu gut, wenn man im weihnachtlichen Stress versinkt, den Christbaum 

besorgen soll, dieser das Auto mit Harz und Schmutz verdreckt und die Kinder womöglich das 

Christkind bereits vor dem 24. in der Garage entdecken“, so der Landwirt Brandl. Viele Gründe 

die ihn dazu bewegt haben, das Christbaumgeschäft als Erster in Österreich auch online 

anzubieten. 

 

Zeit und Geld sind wertvolle Komponenten in der Weihnachtszeit.  

Auf den allseits geliebten Christbaum will deshalb jedoch niemand verzichten. Im Online Shop 

wird daher hoher Wert auf fehlerfrei gewachsene Bäume gelegt. Bei dem Angebot handelt es 

sich um die beliebte Nordmanntanne, die sich durch einen harmonischen und dichten Wuchs 

auszeichnet. Im Sortiment gibt es die Bäume in unterschiedlichen Höhe von 100-300cm, sowie 

die passenden Ständerarten aus Holz oder Metall. Die Lieferzeit beträgt 1-3 Werktage und 

Liefertermine können individuell vereinbart werden. So unkompliziert war Weihnachten noch 

nie! 

 

Für Unternehmen. 

Der Christbaum Service legt besonderen Wert auf begeisterte und nachhaltige 

Kundenbeziehungen. Dabei wird nicht nur PrivatkundenInnen das Leben erleichtert, auch 

Unternehmen und Gemeinden können von dem Angebot Gebrauch machen. Edle 

Naturbäume können als Dekoration in Firmen und Büros oder als Geschenk für MitarbeiterInnen 

und Kunden bestellt werden.  

 

 

 

 



Die Deko-Natur-Christbäume sind in einer Größe bis zu vier Meter erhältlich und kommen mit 

dem notwendigen Aufstellsystem. Das Angebot nimmt kein Ende: Christbaumkugeln und 

Lichterketten können angemietet werden. Zusätzlich bietet Christbaum Service die 

Organisation und Umsetzung von Firmen-Events an. Für Gemeinden stellt das Team 

Christbäume professionell und standsicher auf und kümmert sich um eine ökologische 

Entsorgung. 

 

Alljährlich bringt der Christbaum festliche Stimmung und Tradition ins eigene Zuhause.  

Der Duft der frischen Tanne ist nicht mehr wegzudenken und bietet in Zeiten wie diesen, 

Normalität. Gernot Brandl modernisiert mit seiner Idee die Branche und schafft mit seinem 

Christbaum-Lieferservice eine reibungslose Abwicklung. So hat man noch etwas mehr Zeit für 

seine Liebsten – in diesem Sinne, wünscht Christbaum Service eine besinnliche Weihnachtszeit! 

 

Mehr Informationen unter: www.christbaum-service.at  

Christbaum Service Onlineshop: shop.christbaum-service.at 

Facebook: @Christbaum Service & Weihnachtsevents 

Instagram: @christbaum_service 
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