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Stockmayer pfl a nzt50 Roteich
DerWald leidet. Vor allem der Klimawandel macht den Bäumen zu schaffen. Der Forst
reagiert darauf, indem er neue Baumsorten pflanzt. Das Traditionsunternehmen
Stockmayerwillin seinem Jubiläumsjahr ebenfalls einen Eeitrag zum Klimaschutz leisten.
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