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Gutes tun, war noch nie so leicht  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie wandeln Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff um, sind überlebenswichtig für uns und 

unsere Umwelt – Bäume! Sie sind eines der mächtigsten Instrumente gegen die 

Klimakrise, die es zu schützen (und zu pflanzen) gilt. Der Rohstoff Holz hat sich zu einem 

der begehrtesten Werkstoffe entwickelt und dementsprechend vielseitig sind dessen 

Einsatzbereiche. Wie wertvoll Holz tatsächlich ist, zeigt schon der Umsatz der deutschen 

Holzindustrie, der sich im Jahr 2020 auf beeindruckende 36,45 Mrd. € belief. (Quelle: 

Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH))  

 

Als Händler von Gebrauchtmaschinen für die Metall- und Holzverarbeitung profitiert 

auch Surplex von diesem ökologisch nachhaltigen Gut. Aufgrund der Spezialisierung auf 

Holzbearbeitungsmaschinen versteigern wir regelmäßig nützliche Maschinen, 

Gerätschaften, Werkzeuge, aber auch pures Holz. Ein Grund mehr, sich für die 

Reproduktion und Bepflanzung der Erde einzusetzen. Neben einem nachhaltigen 

Unternehmenskonzept, das auf die Wiederverwertung von Gütern abzielt, einem 

sparsamen Bürogebäude und emissionsarmen Prozessen, pflanzt Surplex zudem 

neuerdings einen Bewertungswald mithilfe von ReviewForest.  

 

Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt.* Und 

das Beste ist: Sie selbst können Ihren Teil dazu beitragen und einen Baum in Ihrem 

Namen pflanzen lassen. Je mehr Leute sich dazu entschließen, umso größer wird der 

Wald und der resultierende Impact. Hierfür müssen Sie auch nicht viel tun, sondern 

https://reviewforest.org/surplex&lang=en
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können es ganz bequem von der Couch aus via Handy erledigen. Denn einzig und allein 

eine Google-Bewertung von Surplex reicht dafür aus. Einen Beitrag zum Umweltschutz 

zu leisten und sich Gehör zu verschaffen, war noch nie einfacher! 

 

Mit Ihrer Hilfe kann nicht nur ein Baum wachsen, sondern ein ganzes Unternehmen. 

Kundenmeinungen sind essenziell für guten Service, was sich wiederum positiv auf die 

Entwicklung eines Unternehmens auswirkt. Nur wer erkennt, was Kunden zufrieden stellt, 

kann optimierte Leistungen und Lösungen anbieten. 

 

Für jede eingegangene Google-Bewertung spendet Surplex 5€. Die Stiftung Plant-for-the-

Planet sorgt dann mithilfe der Organisation ReviewForest dafür, dass auf der Yucatán-

Halbinsel in Mexiko ein realer Baum gepflanzt wird. Gleichzeitig wird für jede Bewertung 

1€ an die Kinderakademien von Plant-for-the-Planet gespendet.  

 

Wenn Sie also bereits mit Surplex in Berührung gekommen oder gar Stammkunde bei 

uns sind, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihr konstruktives Feedback in Form einer 

Google-Bewertung hinterlassen würden. Das nützt Ihnen, Surplex und dem Planeten.  

Denn Ihre Meinung ist wichtig. Und jeder Baum zählt. 

 

Haben Sie noch eine Idee, wie man als Unternehmen noch grüner werden kann? Dann 

hinterlasse unserem Pressekontakt eine Nachricht, wir freuen uns über jede Mitteilung! 

 

Über Surplex: 

Surplex gehört zu den führenden europäischen Industrieauktionshäusern und handelt 

weltweit mit gebrauchten Maschinen und Betriebseinrichtungen. Die 16-sprachige 

Auktionsplattform surplex.com verzeichnet jährlich ca. 50 Mio. Seitenaufrufe. Auf über 

500 Online-Auktionen werden pro Jahr mehr als 55.000 Industriegüter verkauft. Das 

Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf unterhält Büros in dreizehn europäischen Ländern. 

Rund 200 Mitarbeiter aus 20 Nationen erwirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 100 

Mio. EUR. 

 

Ihr Pressekontakt: 

Dennis Kottmann 

Head of Marketing 

www.surplex.com   

Tel.   : +49-211-422737-28 

Email: dennis.kottmann@surplex.com   

 

* Herkunft des Zitates: Aleksej Andreevic Arakceev (1769-1834) / Sprichwort aus Uganda 

http://www.surplex.com/
http://www.surplex.com/de
mailto:dennis.kottmann@surplex.com

