
                                                                      

                                                                              
 
                           
Botanika GmbH * Hauptstr. 21 * 52152 Simmerath 

                                                                         Bitte empfehlen Sie uns weiter!!! 
                                                                              Internet: www.botanika-center.de 
 
Sehr geehrter Eibenheckenbesitzer!                             
  
Die Fa. Botanika GmbH und vor allem krebskranke Mitbürger freuen sich über Ihre Mithilfe 
beim Sammeln von natürlichen Rohstoffen, z.B. Ihrem Eibenheckenschnitt -Taxus baccata- der 
jährlich geschnitten wird, und den Sie uns ggf. zur Verfügung stellen.  
Wir benötigen das Schnittgut, das beim Schneiden mit der Heckenschere von der Hecke fällt. 
Die Sammlung wird in Deutschland, Belgien, Niederlande und Luxemburg in den Monaten von  

  Mai bis Mitte September 
durchgeführt und ist für Sie KOSTENLOS!!! 
 
Benutzen Sie bitte nur unsere Spezialsäcke, welche Sie kostenlos bestellen unter folgenden 
Nummern Tel.:(02473) 9373-0 / 937316, montags bis freitags von 9.00 bis 18.30 und   
samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr. Fax.: (02473) 937329,  E-Mail: koll@botanika-center.de 
 

Wir möchten Sie bitten, den Heckenabschnitt möglichst sauber zu halten, d.h. 
ohne andere Schnitt- abfälle oder etwa Steine in die Säcke einzufüllen, da der 

Rohstoff medizinischen Zwecken dient. 
Empfohlene Vorgehensweise: 
Nachdem Sie den Schnittabfall in die Säcke eingefüllt haben, (Bitte die Säcke gut füllen aber 
so, dass man sie noch zubinden kann) bitte sofort telefonisch die Abholung anmelden, da nach 
dem Befüllen der Säcke ein Vergärungsprozess (Fäulnisprozess) beginnt. Sollten Sie mehrere 
Tage an Ihrer Hecke schneiden, bitten wir Sie, dass Schnittgut vor dem Einfüllen in die Säcke 
luftig zu lagern. 
Allgemein zur Abholung: 
Wenn Sie bis 12.00 Uhr von montags bis mittwochs anrufen, erfolgt die Abholung in der Regel am 
nächsten Arbeitstag. Schneiden Sie in dem Zeitraum von donnerstags bis sonntags, bitten wir Sie, 
spätestens Freitag vor 12.00 Uhr die Abholung für montags anzumelden. Wenn Sie in einem 
Umkreis von ca. 80 km ab unserem Standort Simmerath wohnen, holen wir nach vorheriger 
Absprache auch freitags- u. samstags ab. 
Beispiel zur telefonischen Anmeldung: 
(Herr Meyer aus Mülheim KD-Nr. 9999 habe 3 Säcke abzuholen, stehen vor Garage)                               
Hiernach teilt Ihnen unser Mitarbeiter den Tag der Abholung mit.  
(Bitte die Säcke erst am Vorabend des Abholtermins zubinden). 
Sollten Sie die Säcke nicht brauchen können, teilen Sie uns dies bitte durch einen kurzen Anruf mit, 
um eine nochmalige Zusendung zu vermeiden. Gegebenenfalls bitten wir um Weitergabe an andere 
Eibenheckenbesitzer.  Bitte nicht zurücksenden! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
K.H. Sommer        ppa.  Ch. Förster   
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