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Reichweite und Wirkungsradius:
Die Dimensionen von Kulturflächen sind höchst unter-
schiedlich. Daher war es notwendig für die Reichweite der 
Plakette mehrere Informationsebenen anzulegen. 

Spezifikation 1: Garten und Wiese
Die Reichweite der Plakette wird grundsätzlich durch die ge-
setzlich eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die maxi-
male Reichweite allerdings liegt bei 300m im Radius. 

Spezifikation 2: Parks
Die Reichweite der Plakette wird grundsätzlich durch die  
gesetzlich eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die  
maximale Fläche, die von der Plakette zu 100% bearbeitet 
werden kann, liegt bei 2km². 

Spezifikation 3: Nutz- und Kulturwald der gemäßigten  
Klimazone
Die maximale Reichweite der Plakette liegt bei 4km². Da 
der Wald ein eigenes Ökosystem darstellt, in der die Grenz-
verläufe der Menschen keinen Richtwert besitzen, werden  
diese bei der Plakette nur minimal berücksichtigt.

Spezifikation 4: Landwirtschaftliche Nutzflächen aller Art
Hier wird die Wirkung der Plakette durch die gesetzlich  
eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die maximale  
Fläche, die von der Plakette zu 100% bearbeitet werden kann 
liegt bei 2km²

Spezifikation 5: Ufer von Süßwässer 
Auf 500m in beide Richtungen des Wasserlaufs sowie 200m 
landeinwärts wirkt diese Plakette für Bach, Fluss, Au, See, 
Teich und Moor.

Spezifikation 6: Küsten und Lagunen
1km Küstenverlauf in beide Richtungen von der Plakette  
ausgehend, ca. 200m landeinwärts, ca. 500m Richtung  
offenes Meer und bis zu einer Tiefe von ca. 150m wirkt  
diese Plakette.

Details zu diesen Spezifikationen finden Sie auf  
unserer Website (Downloads) und unserem  

Online-Shop. 20
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Fragen? Rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei -  
wir beraten Sie auch gerne persönlich!

Any questions? just call or hopp in -  
we are happy to help you!

Nadel-, Laub- und Mischwald, Moorwald



Ob Pilze, Beeren, Pflanzenteile 
oder Holz – Baustoff, Nahrung 
und Naturapotheke, Lebensraum 
für unzählige Tierarten, Heimat 
von Wesenheiten, die uns heute  
wieder öfter be-
gegnen (möchten) 
– das und noch viel 
mehr ist Wald. 

Die Reichweite dieser Plakette (durch die Spezifikation)  
beläuft sich auf 1km Radius. Mit der Zeit wird der  
Wirkungsradius ausgeweitet, wenn auch nur langsam 
und sehr fein.
Spezialfall Moorwald: Auch diese nur mehr geringen 
Bestände von Moorwald sind auf dieser Spzifikations-
plakette berücksichtigt - sofern sich dieser Moorwald in 

der gemäßigten Zone befindet!
Besondere Einsatzgebiete: 
Zur Wiederherstellung und  
Stabilisierung von Wildwechsel 
nach baulichen Veränderungen,  
Erkennung, Akzeptanz und Nutzung  
von speziell errichteten Wild-
wechsel-Passagen,  Gebieten zur 

Auswilderung bzw. 
Wäldern, bei denen 
besondere Aufmerk-
samkeit auf bestimm-
te Tiere gerichtet ist, 
um die Population 
zu vergrößern (Uhu, Käuzchen, Eichelhäher, Spechte,  
Feuersalamander uvm.). 

Aufforstungsprojekte, Regeneration nach Aufstellen von 
Sendemasten oder Starkstrommasten (etc.), Wälder, 
die besonders durch sportliche Aktivitäten v. Menschen 
belastet sind (Downhill-Strecken, Massen-Ausflugsziele 
etc.).
Viele Wälder auf der nördlichen Hemisphäre sind un-
gepflegt, verwahrlost, verschmutzt und krank. Oft glei-
chen sie einer Müllhalde! Das Wertbewusstsein für 
diese Ökosysteme ist fast völlig verloren. Monokulturen 
ziehen Schädlinge an. Weit schlimmer ist aber, dass die 
Waldbesitzer aufgrund unsinnigster Gesetze (Haftung) 
oft schon das Betreten verbieten. So entfremden sich 
vor allem Stadtbewohner immer mehr von einem natür-
lichen Umgang mit dem Wald, Kinder und Jugendliche 
kennen keine Waldbewohner, können nicht mehr auf 

Waldwegen laufen, weil sie nur mehr Asphalt gewohnt 
sind. Jäger und Forstbeamte regen sich gleich auf, wenn 
man im Wald spielt und läuft. Eigentlich wird alles getan, 
um den Mensch vom Wald zu entfremden anstatt ihm zu 
zeigen und lehren, wie es geht. Denn die Waldbewohner 
freuen sich über menschliche Gesellschaft - sofern diese 
sich zu benehmen wissen. 

Schauen Sie doch einmal rein in den Wald - zwischen 
den Bäumen, unter den Farnen und mitten im Moos 
treffen Sie vielleicht Bewohner vom kleinen Volk.

Material: 
Die Wald-Plakette ist ebenso wie die Plakette Gaia in 
Harmonie, die Spaltringe und das Drahtseil aus Nirosta, 
da alle Teile für einen permanenten Einsatz im Freien 
konzipiert sind. 

Montage:
Spaltringe auf die Plaketten Gaia und  
Nummernplakette  aufziehen, auf das Drahtseil 
auffädeln, sorgfältig verschließen und irgendwo im 
Wald platzieren. Mit dem Verschließen werden nun die  

Informationen auf den 
Plaketten miteinander 
verknüpft und entfalten  
gemeinsam ihre Wir-
kung.

Gaias Spezifikation: NR 3

Wälder werden nicht umsonst als die 
grünen Lungen der Erde bezeichnet –  
umso wichtiger ist es, dass wir  
Menschen viel über Wälder wissen. 
Wie sie funktionieren, was sie uns  
bringen, was sie von uns brau-
chen, wie man sich in ihnen be-
nimmt, auf was man aufpassen muss, wie die  
Abhängigkeiten zwischen Fauna und Flora aussehen 
uvm. 
Ein Wald ist nicht nur ein großartiger Lehrer für Jung 
und Alt, er baut uns auf, stärkt Hoffnung und Freude, 
heilt Körper, Seele und Geist und hält Türen offen zu an-
deren Reichen für die, die bereit sind. So wie der Wald 
uns hegt und versorgt, so müssen wir dieses Entgegen-
kommen auch zurück geben. 

Mit der Plakette Gaia erhalten wir die Unterstützung, 
um uns der Welt des Waldes öffnen zu können. 

Auf der Plakette Spezifikation sind all die Informationen 
gespeichert, die wir in der gemäßigten Klimazone für 
Wälder (Nadel-, Laub- und Mischwald) benötigen. 

Weil wir hier hauptsächlich Sekundärwälder finden und 
vergleichsweise wenig (echte) Urwälder (Primärwälder), 
überwiegen hier die entsprechenden Frequenzen und  
Programme. Da es aber auch kleine Bestände von  
Primärwald gibt, sind diese ebenfalls berücksichtigt.  
Eine ganz eigene Informationsgruppe ist für die  
Menschen, die einen Wald betreten. Hier geht es um 
Achtsamkeit, Respekt, Verantwortungsbewusstsein, 
aber auch um freudige Neugier, Entspannung und Ruhe. 


