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Die Interholco AG betreibt seit rund 50 Jahren Forstwirtschaft in Afrika und legt dabei den Fokus auf den Er-
halt des Waldökosystems. Bild: z.V.g.

Hitzebeständige Teilnehmer
Startende an der Raiffeisen Zu-
ger-Trophy sind hitzebeständig.
Selbst bei den hochsommerli-
chen Temperaturen der letzten
Tage wurde gestempelt, was das
Zeug hielt. Dass dadurch Spit-
zenzeiten Seltenheitswert hat-
ten, bereute kaum jemand.
Umso mehr war Durchhalte-
wille gefragt.

Sport Nicht weniger als 850 Zeiten
wurden in den vergangenen zwei
Wochen nach der Wiederaufnahme

der Raiffeisen Zuger-Trophy regist-
riert. «Die Begeisterung ist unge-
brochen», so Kurt Ammann, Etap-
penverantwortlicher der Etappe
05_Zug. Er muss es wissen, trifft er
doch regelmässig Athleten, wenn er
mehrmals täglich das Zeitmessge-
rät wartet. Aufgefallen ist ihm in den
vergangenen Tagen insbesondere,
dass Durchhaltewille gefragt war:
«Bei Temperaturen um die 30 Grad
ist die Teilnahme selbst für erfah-
ren Ausdauerathleten eine Heraus-
forderung. Entscheidend ist, dass

genügend getrunken wird.» Bestä-
tigen kann dies auch Michael Iten,
der regelmässig auf denStreckender
Raiffeisen Zuger-Trophy anzutref-
fen ist. Seine Bilanz nach Absol-
vierung der langen Runde über 16.8
Kilometer zusammenmitRetoBenz,
OK-Verantwortlicher: «Heute hatte
ich richtig zu beissen.»

Jede Teilnahme ein Erlebnis
Iten, langjähriger Triathlet und heu-
er erfolgreicher Finisher am Swiss
Alpine Ultra-Marathon, ist mit der

Raiffeisen Zuger-Trophy nicht nur
als Teilnehmer verbunden. Als Prä-
sident des Zuger Verbandes der
Raiffeisen Banken ist er quasi Na-
mensgeber: «Dass das Projekt eine
ganz tolle Sache ist, habe ich in den
vergangenen Jahren selbst mit zahl-
reichen Starts auf verschiedenen
Strecken und in verschiedenen Dis-
ziplinen ausgetestet. Die Organisa-
tion, die Anlage der Strecken sowie
die Idee überhaupt überzeugen. Je-
de Teilnahme an der Raiffeisen Zu-
ger-Trophy ist ein Erlebnis, schafft

interessante Begegnungen mit an-
deren Teilnehmern, macht
schlichtweg Spass und motiviert zu
weiteren Teilnahmen. Zudem er-
öffnet die Raiffeisen Zuger-Trophy
die einmalige Möglichkeit, seine ei-
gene sportliche Entwicklung über
mehrere Jahre zu beobachten und
zu vergleichen, da die Strecken stets
identisch ausgestaltet werden.»
Sagt’s, wirft die Karte ein und gönnt
sich eine Abkühlung. PD/LF
Weitere Details:
www.zuger-trophy.ch
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Tropenholz ist stark im Markt und zeigt seine Schönheit
Ulrich Grauert ist Geschäftsführer der
Interholco AG, der Muttergesellschaft
von IFO (Industrie Forestière d'Ouesso)
in der Republik Kongo. Seit rund 50
Jahren betreibt diese Forstwirtschaft in
Afrika und legt dabei den Fokus auf den
Erhalt des Waldökosystems. Im Inter-
view sprach Ulrich Grauert über die
Grundsätze des Geschäftsmodells.

Ulrich Grauert, was macht das Geschäfts-
modell von Interholco und IFO nachhaltig und
was istnotwendig,damitesnachhaltigbleibt?
Uns ist es wichtig, mit persönlich engagier-
ten und gut ausgebildeten Mitarbeitern zu-
sammenarbeiten zu dürfen. Das gilt nicht nur
für unsere Mitarbeiter in Europa, sondern vor
allemauch für unsereMitarbeiter in Afrika. Da-
hinter stehen ja jeweilsauchdieFamilien! InAf-
rika achten wir darauf, gute Arbeitsplätze zu
schaffenundguteLöhnezubezahlen,diedeut-
lich über dem Landesdurchschnitt liegen. Da-
zu bauen wir auch Schulen, stellen eine me-
dizinische Grundversorgung mit eigenem
Krankenhaus für Mitarbeiter und die umlie-
gende Bevölkerung zur Verfügung und sorgen
für freien Zugang zu Wasser und Strom. Aus-
serdem legen wir grossen Wert auf die Erhal-
tung des Waldes, den wir bewirtschaften. Es
geht um die Erhaltung der vielschichtigen
Waldkultur mit grosser Biodiversität, wie auch
der enorm reichen und wertvollen Tierwelt. Wir
tragen also nicht nur für das Waldökosystem,
sondern auch für die Bewohner und Mitar-
beiter vor Ort eine grosse Verantwortung. Der
Wald ist Lebensgrundlage für viele Men-
schen und das soll auch so bleiben. Wir ver-
stehen uns als Forstunternehmen, das in Ge-
nerationen denkt. Wir schaffen einen Mehr-
wert, indem qualitativ hochwertige Produkte
vor Ort hergestellt werden, die auf dem inter-
nationalen Markt und auch hier in der Schweiz
sehr gesucht sind.

Wo sehen Sie den Vorteil beim Baumaterial
Holz?
Holz ist das einzige Baumaterial, das nach-
wächst. Der Einsatz von Holz im Baubereich
ist bei weitem nachhaltiger als jener von Be-
ton oder Stahl. Vor allem, da die Herstellung
von Beton und Stahl grosse Mengen an CO2-
Emissionen freisetzt. Wir versuchen auch im-

mer wieder Hölzer anzubieten, die auf dem
Markt bisher eher unbekannt sind.Derzeit ent-
wickelt sich ein neuer Trend für den moder-
nen Holzabbau und sogar auch im Hoch-
hausbau. Wir setzen darauf, dass tropisches
Holz mit seinen vielen technisch sehr leis-
tungsfähigen Eigenschaften eine immer grös-
sere Rolle spielen wird.

Sie bewirtschaften Tropenholz-Wälder. Wo
liegen die Vorteile?
Tropenholz ist nicht nurwunderschönund lang-
lebig, sondern benötigt aufgrund seiner na-
türlichen Eigenschaften auch keine chemi-
schen Behandlungen. Bauten und Wohnräu-
me, die aus tropischem Holz gefertigt wer-
den, stellen daher auch keine Gefährdung für
die Gesundheit dar. Tropenholz ist sehr viel-
seitig einsetzbar, so zum Beispiel für Trep-
pen, Tische, Möbel, Türrahmen, aber auch im
Aussenbereich für Fensterrahmen, Holzter-
rassenanlagen oder sogar im Wasserbau für
grosse Häfen. Heimische Hölzer, beispiels-
weise für den Gartenbau (Zäune oder Ähnli-
ches), müssen häufig zuerst mit Chemikalien
behandelt werden, um widerstandsfähig zu
werden, während tropisches Holz ganz natür-
lich eine grosseWiderstandsfähigkeit mit sich
bringt. Wir bewirtschaften unsere Wälder
nachhaltig und achten strikt darauf, dass nur
so viel entnommen wird, wie auch nach-
wächst. Für uns ist Tropenholz ein «öffentli-
ches Gut», für das wir verantwortlich sind und
daswirmit grössterSorgfalt behandeln.PD/LF
www.interholco.ch
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