Was ist ein Lebensbaum ?
Lebensbäume symbolisieren das Leben bzw.Lebensweg eines Menschen.
Auf einem Band, dem „Lebensband“, das sich rund um den Baum zieht, wird das Leben in Form
von Fotos erzählt.
Die Fotos stammen von den Gäste und Angehörigen, sie sollten einem Bezug zum Leben
bzw.Lebensweg haben. Die Bilder werden während der Feier entsprechend dem Endstehungsdatums dann selbstständig an dem Baum befestigen.
Die mitgebrachten Bilder sollten eine Verbindung zwischen dem Beschenkten und demjenigen
haben der die/das Bild(er) mitbringt.
Es reicht nicht das der Gratulant den Auslöser betätigt hat, oder auf dem Bild garnicht oder
nur zu erahnen ist!
Als Suchhilfe z.B.:
-

Wann Wie Wo habe ich den Beschenkten kennengelernt?

-

Was war das schönste Erlebnis (vielleicht ein gemeinsamer Urlaub)?

-

o.ä.

Um den Gästen die Plazierung zu erleichtern, gibt man als Familie ein paar Daten vor, so zum
Beispiel die Geburt der Kinder, Hausbau, Heirat o.ä.
Die so gesammelten Bilder kann man nach dem Abend in einem Album aufheben.
Der Lebensbaum ist kein schnelles Geschenk für nebenbei. Es ist ein sehr individuelles persönliches Geschenk, das einiges an Vorbereitung bedarf. Ein ausreichender zeitlicher Vorlauf ist hier
unumgänglich.
Vielleicht noch wichtig als Erklärung:
Weil es immer wieder nachgefragt wird, Lebensbäume haben immer eine Spitze. Sie zeigt in die
Zukunft und damit auf das zukünftige Leben.
Hochzeitsbäume
Sind nichts anderes als die Lebensbäume. Einzigster Unterschied ist, dass das Leben des
Paares abgebildet wird.

Was ist nach dem Event
Die Frage „Was mach ich mit dem Lebensbaum danach…“ Man kann ihn in dem Garten aufstellen,
oder auf dem Balkon, für die dauerhafte Aufstellung in Innenraum sollte der Baum nur geölt sein und
nicht lasiert.
Im Garten kann er als Rankhilfe für entsprechende Pflanzen benutzt werden.
Am Ende des Events will man nicht selten den Lebens- Hochzeitsbaum transportieren ohne die Bilder
Abzunehmen, dazu wickeln sie den Baum einfach mit Frischhaltefolie oder Strechfolie ein, so sind
die Bilder geschützt und fixiert.

Bildgröße
Es kommt natürlich auf die Größe des Baums an und die vorraussichtliche Anzahl der Bilder, aber
die Bilder sollten auf keinen Fall größer als 9x13 sein. Wenn Sie unseren Fotoservice nutzen,
kann man über diesen Service die Anzahl der Bilder der Bildgröße anpassen. Die Bilder werden
dann normalerweise an dem Abend der Feier ausgegeben bzw. aufgehängt.

Foto Service
Zusätzlich zum Kauf eines Baums bieten wir einen besonderen Fotoservice an.
Digitale Bilder können an eine e-mail Adresse gesand werden um sie dann zentral auszudrucken.
Für analoge Bilder oder Dias bieten wir einen Digitalisierungs Service an, dafür können uns analoge Bilder gerne vorab zugesand werden.
Am Event-Tag werden dann alle Bilder bereitgestellt und die analogen Bilder zurückgegeben.
Vorlaufzeit für diesen Service ist mind.14 Tage.
Workshops
Gerne können sie auch einen Workshop buchen. Im Angebot stehen neben den beiden Klassikern
Lebens/Hochzeitsbaum auch alle anderen Modelle.
Von dem Workshop kann ein kleines Video gedreht werden, das bei Bedarf auch auf der
Feier/Event gezeigt werden kann. Das Workshop Video wird oft von Hochzeitspaaren gebucht.
Schutzausrüstung ist bei Workshops unumgänglich Pflicht!
Sie arbeiten mit Werkzeugen mit denen man sich erheblich verletzen kann.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie, auch wenn es noch so heiß ist, nicht in FlipFlops an einem
Workshop teilnehmen können. Eigentlich muss man das in diesem Zusammenhang nicht erwähnen, aber während der arbeiten gilt ein Alkoholverbot.
- Sicherheitsschuhe
- Schutzbrille
- Schnittschutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Gehörschutz
- lange Kleidung
- Bei Arbeiten mit Kettensägen Schnittschutzhose.
Wobei gilt - mehr ist besser!
Der Workshop kann an jedem geeignetem Ort stattfinden.
Bei Workshops bei Ihnen zuhause, vergessen Sie bitte nicht Ihre Nachbarn.

Ein Lebensbaum ist ein Vollholz Stamm und somit ein Natur-Produkt.
Äste und kleinere Verfärbungen lassen sich nicht gänzlich ausschließen, und sind ja auch zum
Teil gewollt.
Ein Lebensbaum oder Hochzeitsbaum wird speziell gefertigt. Es sind nur wenige Bäume auf Lager
– speziell solche, die für die Vermietung vorgesehen sind.
Die Herstellung ist zeitaufwendig. Die Stämme müssen, endrindet, und dann getrocknet werden,
bevor man sie bearbeiten kann und natürlich müssen sie mehrfach gestrichen oder geölt werden.
Die Standard Farbe ist nicht für das dauerhafte Aufstellen in Innenräumen geeignet.
Für die Aufstellung in Innenräumen werden die Stämme geölt.
Die Lebenslinie ist in der Regel rot. Auf Wunsch kann jedoch jede andere Farbe verwendet werden. Wem die Lebenline „freigeschnitzt“ zu wild ist, dem kann mit einem z.B. farbigen Hanfseil geholfen werden. Dieses wird dann in der Vertiefung der Lebenslinie befestigt.
Holz sollte spätestens alle 2 Jahre neu behandelt werden!
Standard Farben/Farbcodes
Holzschutzlasur : Farbe Kiefer
Lebenslinie : Feuerrot RAL 3000
Schnittstellen : Flüssig Kunstoff grau RAL 7001

Mieten
Ein Lebensbaum kann selbsverständlich auch gemietet werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis,
dass dies keine neuen Lebenbäume sind, bereits vorhandene Einstichlöcher und ähnliches sind
unvermeidbar.
Pauschale EUR 75,00 (frei ab Standort)
Die Lieferung Erfolgt frei ab den Standorten:
1. Frankfurt/Main Rückertstraße
oder
2. Hallenberg/Sauerland NRW.
Bei Lieferanfragen bitte die Anlieferungs-Adresse angeben.
Die Abholung vom Kunden an den beiden Standorten ist kostenfrei.
Die Miete für den Aufsteller ist im Kaufpreis inbegriffen, muss aber bei Abholung auch kostenfrei
wieder zurück gebracht werden.
Kosten :
Der Preis ist sehr vom aktuellen Holzpreis abhängig.
Ein Stamm Fichte/Tanne in der verwendbaren Qualität unterliegt sehr großen Schwankungen.
Wegen des Gewichts und aus logistischen Gründen ist die maximale Länge auf 2 Meter festgelegt
und der Durchmesser auf 30cm begrentzt. Bitte bedenken Sie, dass man ihn auch noch bewegen
muss.
Der Standard Baum ist ein 1,8m hoher Baum mit dem Durchmesser 20 bis 25cm.
Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise mit dem Formular im Anhang.
Ein Baum mit einer Höhe von 180cm und einem 20cm ist für 65 bis 90 Bilder geeignet.
Ein Baum mit einer Höhe von 180cm und einem 25cm ist für 75 bis 100 Bilder geeignet.
Ein Baum mit einer Höhe von180cm und einem 30cm ist für 80 bis 110 Bilder geeignet.

Austeller/Ständer sind nicht im Kaufpreis inbegriffen!
Sie werden nur kostenfrei für das Event zur Verfügung gestellt. Hierfür erheben wir ein Pfand von
EUR 100,00
Weitere mögliche Leistungen:
- Bildbearbeitung der Bilder die über den Foto Service bearbeitet werden.
- Persönliche Ansprache und Erklärung des Lebensbaums/Hochzeitsbaum.
- Aufsteller/Ständer
- Aufsteller mit Rollen
- Standfuß
- Aufstellung im Garten
- Album Service, Bilder werden nach dem Event für das Einkleben in einem Fotoalbum vorbereitet
- Baum Nachbearbeitung/Aufarbeitung
- Präsentations Licht- Nebelshow
- Workshop Video
- Alternativ zum Workshop Video ein „Making of“ Video
- Fotografen Service

Ein Beispiel für eine e-mail für eine Geburtstagsfeier:
Hallo Ihr Lieben,
(______) Geburtstagsfeier nähert sich mit grossen Schritten. Die Vorbereitungen laufen an und
wir benötigen Eure Unterstützung.
Wir wollen (____) mit einem Lebensbaum überraschen. Dieser wird an der Geburtstagsparty
aufgestellt.
Wir möchten Euch daher herzlich bitten, in Euren Fotoalben zu kramen und ein oder mehrere
Fotos von Euch zu reproduzieren und mitzubringen, die Ihr an diesem Abend am Baum anbringt.
Damit das halbwegs chronologisch wird, wäre es hilfreich zu wissen, wann das Foto ungefähr
entstanden ist.
Das Bild soll an einen schönen Moment im Leben von Euch mit (____) erinnern.
Ein Tipp: Überlegt doch bitte mal, wie Ihr ihn/sie kennengelernt habt.
Aktuelle Bilder gibt es meist viele. Von daher gilt: umso älter, umso besser… -)))
Das Bild soll bitte nicht größer sein als 9x13 cm!
Nur wenn der Bildservice gewünscht ist:
Wer keine Möglichkeit hat Bilder zu kopieren:
Digitale Bildvorlagen können per Email an foto@plan64.de geschickt werden. Bitte im Betreff
der e-mail unbedingt (_____) eintragen plus Absender und Entstehungsjahr des Fotos.
Analoge Bilder – also die in Papierform – dürft Ihr gerne zum Digitalisieren an
e-ante plan64,
Rückertstrasse 59,
60314 Frankfurt
schicken. Bitte Zettel mit Namen und Entstehungsjahr beifügen.
Die Rückgabe der analogen Bilder erfolgt dann an dem Event-Abend.
Einsendeschluss für den Foto Service ist : (14Tage vor dem Termin)
Überraschungen leben vom Überraschungsmoment. Daher: pssssst, bitte NICHTS bei (____)
sagen! Bei Fragen bitte ausschließlich (_____) ansprechen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Bilder und einen ausgelassen fröhlichen Partyabend mit Euch.

Anfrage für einen:

□ Lebensbaum

□ Hochzeitsbaum

□ Workshop für Anzahl : ____________________Personen

ca.200cm
ca.180cm
ca160cm

wo :____________________________

□ Anlieferung □ Miete
□ Event-Datum : _______. ______ . 20_____ wo : ______________________________
□ Workshop: ______ . ______ . 20______ wo : ________________________________
□ Stammfarbe Kiefer Lasur für aussen □ Stammfarbe geölt für Innenräume
□ Lebenslinie rot
oder
□ Lebenslinie : ____________________(Farbe)
Standfuß :

□ kaufen

□ mieten

□ Der Baum soll in unsererem Garten oder ________________ aufgestellt werden.
(Kleinsockel mit Fertigbeton, einfache Fussplatte)
Besondere Wünsche:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.) Ein Lebensbaum ist ein Vollholzstamm und somit ein Natur-Produkt.
Äste, kleinere Verfärbungen lassen sich nicht gänzlich ausschließen, und sind ja auch zum Teil
gewollt.
2.) Die Herstellung bzw. die Bestellung ist mindestens 5 Wochen vor dem Event abzugeben.
3.) Die Lebenlinie ist freigeschnitzt
4.) Der Stamm sollte spätestens alle 2 Jahre neu behandelt werden!

