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Vaduz, 12.08.2020 

“Love trees, save woods” 

alkus AG pflanzt zum 20-jährigen Jubiläum Bäume 

Die alkus AG aus Vaduz, Liechtenstein wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Dieses 

Jubiläum feierte der Schalungsplatten-Hersteller im Frühsommer mit einer ganz 

besonderen Aktion: Unter dem Motto „Love trees, save woods“ pflanzten die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vorarlbergischen Wäldern gemeinsam 

Fichten. Damit leistet alkus einen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel – so wie 

mit der alkus® Vollkunststoffplatte. Durch deren Verwendung lässt sich Holz 

einsparen, womit viele Bäume im Wald bleiben können. Im Rahmen der 

Jubiläumsaktion wurden zudem etwa 350 ältere Baumsetzlinge vom Verwachs 

befreit. Das ist wichtig, damit sie weiter wachsen können. 

„Holz ist nicht für alle Produkte ein guter Rohstoff“, sagt Michael Tschenett, 

Geschäftsführer der alkus AG. „Holzschalungsplatten halten gerade einmal etwa 50 

Einsätze. Danach müssen sie gegen neue Platten ausgetauscht und als Sondermüll 

entsorgt werden. alkus® Vollkunststoffplatten können dagegen 30-mal länger 

verwendet werden. Mehr als 1.500 Einsätze haben wir für eine Platte verzeichnet. 

Die Verwendung der alkus® ist damit nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern 

auch für die Umwelt und den Waldbestand. Mit unserer Jubiläumsaktion wollen wir 

darauf aufmerksam machen.“ 

Wegen der Corona-Pandemie fand die Aktion unter besonderen Bedingungen statt. 

„Natürlich mussten wir den Sicherheitsabstand untereinander einhalten“, erzählt 

Geschäftsführer Tschenett. „Es war uns aber trotzdem wichtig, gerade in diesen 

Zeiten ein gemeinsames Zeichen für mehr Nachhaltigkeit zu setzen.“ Insgesamt war 

die Aktion der alkus AG sehr erfolgreich. 

Wie viele andere Unternehmen spürt auch die alkus AG aktuell die Auswirkungen 

der weltweiten Pandemie. „Insgesamt wird von den Kunden vorsichtiger investiert“, 
sagt Michael Tschenett. „Wir blicken aber weiter positiv in die Zukunft. Gerade erst 

haben wir ein neues Produkt entwickelt: den alkus® Dichtkonus, passend für alle 

Peri Maximo Modelle mit einseitiger Ankerung. Die ersten Tests auf Baustellen 

laufen bereits. In Sachen Lieferfähigkeit sind wir zudem an unseren zwei Standorten 

gut aufgestellt und auch in der aktuellen Situation gut abgesichert.“ 
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Über die alkus AG 

Die alkus AG mit Sitz in Vaduz (Liechtenstein) vertreibt die alkus® Vollkunststoffplatte und 
speziell abgestimmtes Zubehör und bietet ihren Kunden begleitende technische 
Unterstützung. Die alkus® wird als Schalungsplatte in Bauindustrie und -gewerbe eingesetzt 
und überzeugt dort als wirtschaftliche und praktische Alternative zu Holz. Sie passt in jeden 
Rahmen und kann aufgrund ihrer Stabilität und Formbarkeit auch bei Tunnel- und 
Sonderschalungen oder der Herstellung von Betonfertigteilen zum Einsatz kommen. 

www.alkus.com 
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Love trees, save woods: Geschäftsführer Michael Tschenett (vorne) und das Team der alkus 
AG beim Bäume pflanzen.   
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