
Brennholzbestellung für das Winterhalbjahr _____/_____

Familienname

Vorname

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefon

eMail

Ich bestelle folgendes Holz:

Holzart Preise / Rm Mengen in Rm
Brennholz Bu/Ei in Raummeter-Schichtung

Vormerkung für Leseholz

1. Das Brennholz in Rm-Schichtung wird mit Selbstabholung ab Lagerstätte vorwiegend in
Buche angeboten und kann nach Ausgabe des Holzabgabezettels und Zahlung des
Kaufpreises abgefahren werden. Wenn aus forstwirtschaftlicher Sicht Buchen und Eichen
zum Einschlag kommen oder nur eine reduzierte Brennholzmenge geschlagen werden kann,
kann die Brennholzmenge entsprechend gemischt oder reduziert sein.
2. Leseholz wird in Selbstwerbung durch Ausgabe eines Lesescheines während einer
Waldbegehung abgegeben. Der Leseholzinteressent erhält vom Vorstand der
Waldinteressenten Sichertshausen Nachricht über den Termin der Waldbegehung. Eine
vorherige Mengenzusage ist nicht möglich. Das anliegende Merkblatt für Selbstwerber ist zu
beachten.
Wer Holz mit einer Motorsäge bearbeitet muss einen qualifizierten Motorsägelehrgang
absolviert haben und nachweisen. Beim Einsatz der Motorsäge dürfen nur biologisch schnell
abbaubare Kettenhaftöle und Sonderkraftstoffe verwendet werden. Siehe Merkblatt /
Bedingungen für die Selbstwerbung von Holz im Interessentenwald Sichertshausen auf der

Rück- oder Folgeseite. Es dürfen nur befestigte Waldwege befahren werden. Das Befahren
des Bestandes ist verboten!

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Die Bestellung ist verbindlich.
Ort, Datum Unterschrift

Waldinteressenten Sichertshausen
Hauptstraße 39, 35112 Fronhausen-Sichertshausen,

Tel. : 06426-6802, Fax : 03212-104 1413
www.Waldinteressenten.Sichertshausen.de

Waldinteressenten@Sichertshausen.de



Merkblatt / Bedingungen für die Selbstwerbung von Holz im Interessentenwald Sichertshausen

1. Allgemeine Hinweise
Bei der Waldarbeit herrschen besondere Arbeitsbedingungen, die das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung zur
Vermeidung von Verletzungen erforderlich machen (s. unter Pkt. 2.).
Das Fahren in den Beständen ist verboten!
Das Befahren ausgewiesener Rückegassen ist nur bei geeigneter Witterung (Trockenheit oder Frost) zulässig und bedarf der
gesonderten Erlaubnis von Hessen-Forst oder der Waldinteressenten Sichertshausen.

2. Selbsterklärung des Brennholzselbstwerbers
Mir ist bekannt, dass beim Motorsägeneinsatz u.a. nachfolgende Vorgaben aus den Vorschriften für Sicherheit und
Gesundheitsschutz (VSG) zwingend zu beachten sind:
⇒Tragen der persönlichen Schutzausrüstung (Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz, Schnittschutzhose,
Schnittschutzschuhe und Arbeitshandschuhe)
⇒Keine Alleinarbeit
⇒Kein Alkoholkonsum vor und während der Arbeit
Mir sind die Gefahren beim Umgang mit der Motorsäge im Wald bekannt, ebenso die geltenden
Unfallverhütungsvorschriften "Forsten". Für die Aufarbeitung mit einer Motorsäge erkläre ich, dass ich über ausreichend
Erfahrung im Umgang mit der Motorsäge verfüge und einen qualifizierten Motorsägenlehrgang nach den Vorschriften der
SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) absolviert habe und nachweise..
Das zugewiesene Holz arbeite ich als Privatperson im eigenen Interesse zum Eigenverbrauch und auf eigene Gefahr
auf. Im Zuge dieser weisungsfreien Selbstwerbung werden von mir keine betrieblichen Arbeiten erledigt.
Bei dem Einsatz der Motorsäge verwende ich nur biologisch schnell abbaubare Kettenhaftöle und Sonderkraftstoffe.
Meine Helfer/innen werden über den Inhalt dieses Schreibens informiert.

3. Sicherheitshinweise - insbesondere die nachstehenden Vorgaben sind zu beachten -
- Personen unter 18 Jahren dürfen nicht mit der Motorsäge arbeiten.
- Bei der Motorsägenarbeit ist für einen sicheren Stand zu sorgen.
- Maschinen und Geräte sind fachgerecht zu handhaben, sie müssen den aktuellen Qualitäts- und Sicherheitsstandards
entsprechen (mindestens FPA-geprüft).
- Bei Arbeit mit Sägen und Werkzeugen ist ausreichend Abstand zu anderen Personen einzuhalten.
- Es dürfen keine Eisenkeile verwendet werden.
- An Hängen ist an Stämmen nur von der Bergseite her zu arbeiten, Stämme oder Stammteile sind gegen Abrutschen und
Wegrollen zu sichern, es darf nicht untereinander gearbeitet werden.
- Bei der Aufarbeitung ist Alleinarbeit untersagt.
- Motorsägen sind beim Anwerfen sicher abzustützen.
- Bei den Arbeiten ist die oben aufgeführte persönliche Schutzausrüstung zu tragen.
- Fällarbeiten dürfen nicht durchgeführt werden.
- Wenn eine Seilwinde zum Einsatz kommt, muss ein Sachkundenachweis erbracht werden (bspw. Sachkundenachweis
Seilwinde der Mobilen Waldbauernschule, einer Forstlichen Bildungseinrichtung oder Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau).
- Der verbleibende Baumbestand, die Naturverjüngung sowie wildlebende Tiere sind zu schonen.
- Erste-Hilfe-Material ist stets mitzuführen.
- Da weder über Hessen-Forst, die Waldinteressen Sichertshausen, noch über die gesetzliche Unfallversicherung
Versicherungsschutz besteht, wird der Abschluss einer entsprechenden privaten Versicherung empfohlen.

4. Haftungsausschluss gegenüber Hessen-Forst / den Waldinteressenten Sichertshausen
Selbstwerber üben ihre Tätigkeit auf eigene Gefahr aus.
Selbstwerber haften gegenüber Dritten und Hessen-Forst bzw. den Waldinteressenten Sichertshausen in vollem Umfang
für Schäden aller Art, die von ihnen oder ihren Beauftragten schuldhaft verursacht werden. Dies gilt auch im Verhältnis
der Brennholz-Selbstwerber und Helfer untereinander.
Werden Hessen-Forst bzw. die Waldinteressenten Sichertshausen von Dritten für einen Schaden haftbar gemacht, den
Selbstwerber oder ihre Beauftragten zu vertreten haben, so stellen die Selbstwerber Hessen-Forst / die
Waldinteressenten Sichertshausen von jeglicher Schadensersatzpflicht und etwaigen Prozesskosten frei.
Jegliche Haftung des Forstbetriebes für Personen- oder Sachschäden, die den Brennholz-Selbstwerbern oder ihren
Helfern entstehen, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
Bei Nichteinhaltung aufgeführter Bedingungen sind Hessen-Forst / die Waldinteressenten Sichertshausen berechtigt, die
Arbeiten unverzüglich einstellen zu lassen.

5. Bei Unfall ist die Rettungsleitstelle Marburg Tel: 112 anzurufen.
Der nächste Rettungspunkt MR - 447 ist am westlichen Ortsrand von Sichertshausen auf der Zufahrt von der alten B3 zur
Lahnbrücke gelegen.

6. Anerkennung der obigen Bedingungen
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die o. g. Bedingungen zur Selbstwerbung gegenüber Hessen-Forst und den
Waldinteressenten Sichertshausen an:

Name: .....................................................Vorname: ................................................. Geburtsdatum: ........................................

Straße / Hausnummer: ...............................................................................................

PLZ / Ort: ....................................................................................................................

Datum / Ort: ...............................................................................................................

Unterschrift: ................................................................................................................
(Stand: 2013)
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