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Der Baustoff HOLZ 
Immer für eine Überraschung gut!

Building a new future - for European timber !

The GATE project - Gaining Added Value from Timber in 
Europe - is already beginning to open up new ways 
forward for the timber industry across Europe, forging new 
long term links that will benefit the forestry sector for 
generations to come.

Some 15 months into the three year project a series of con-
ferences, focus groups and steering group meetings have 
already brought together stakeholders and experts from 
across the partner regions.

Their aim - to make more of their local timber for con-
struction by identifying best practice and innovative new 
techniques which can help each of the regions: Wales, 
Thuringia, Pomerania, Slovenia and Estonia. 

And work has already started on putting new ideas and 
information into a coherent plan for the future that will 
convince planners and politicians, architects and builders 
that locally produced timber is the way forward.

Eine neue Zukunft  für das Bauen mit Holz in Europa !

Das  Projekt GATE - Wertsteigerung für Bauholz in Europa - 
soll neue Wege für den Holzeinsatz in Europa erschließen 
und dabei neue und dauerhafte Verbindungen knüpfen, die 
der Forstwirtschaft  kommender Generationen von Nutzen 
sind.

Bereits in den ersten 15 Monaten des dreijährigen Projektes 
sind durch eine Reihe von Konferenzen, Fokusgruppen- und 
Lenkungsgruppentreffen Verantwortliche und Experten aus 
den Partnerregionen zusammen getroffen. 

Ihr gemeinsames Ziel ist es, regionales Bauholz durch 
Anwendung neuer, innovativer Techniken, die in jeder 
Region einsetzbar sind, erfolgreicher zu vermarkten. 

Durch die Projektarbeit werden neue Ideen und 
Informationen in einen beständigen Plan für die Zukunft 
einfließen. Dieser soll Planer und Politiker, Architekten und 
Bauherren überzeugen, dass  vor Ort produziertes Bauholz 
der Weg in eine nachhaltige Zukunft ist.

GATE - 
Gaining Added Value from Timber In Europe


