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Kempen im Por-Kempen aktuell

In den letzten Jahren hat es ein wenig beim Abholsystem gehakt. Deshalb haben wir dieses 
an der einen und anderen Stelle optimiert. Wichtig ist, dass die Kunden den Abholbeleg 
mit der Baumnummer sorgfältig aufheben. Prinzipiell bleibt aber alles beim alten“, so 

Rudolf  Platen. Zusammen mit seiner Frau Yvonne betreibt dieser den ganz besonderen Weih-
nachtsbaumverkauf  auf  dem Schleupenhof. 
 
Hier kann sich noch jeder seinen Wunschbaum selber in den Baumschonungen aussuchen. 
Neu in diesem Jahr ist, dass alle Bäume in den Baumschonungen, die zum Verkauf  freigegeben 
sind, jetzt nur noch eine rote Markierung haben. Früher gab es verschiedene Farben. „Hinzu 
kommt, dass wir den weißen Abholbeleg etwas vergrößert haben“, erklärt Platen. „So findet 
man diesen später leichter in den Unterlagen“. Wichtig ist für Platen, dass seine Kunden Spaß 
bei der Baumsuche haben und den perfekten Baum für Weihnachten finden.   
 
Neues Schild und Flyer für die Baumsuche

Um es für alle möglichst leicht und einfach zu halten, hat Rudolf  Platen große neue Schilder 
auf  dem Hof  platziert. „Bäume holen - so geht´s“ steht drauf  und ist quasi ein „to do“ fürs 
Aussuchen und Abholen. Wer sich seinen Wunschbaum in der Baumschonung des Schleupen-
hofs aussuchen möchte, braucht sich nur noch ein Stückchen Flatterband (Rollen sind direkt 
neben den Schildern angebracht), abreißen und los geht´s. Mit dem Flatterband wird der aus-
gesuchte Baum markiert und so anderen Kunden weithin sichtbar gezeigt, dass dieser bereits 
ausgesucht ist. Jetzt noch den weißen Abholbeleg abtrennen und schon ist der Wunschbaum 
gesichert. 
 
Alle markierten Bäume werden dann kurz vor dem vierten Advent frisch geschlagen und lie-
gen dann mit ihrer individuellen Baumnummer zur Abholung bereit. „Natürlich können die 
Bäume auch jederzeit vorher auf  dem Hof  abgeholt werden“, so Rudolf  Platen, der auch 
einen Lieferservice anbietet. Wer möchte, braucht sich also nur noch auf  der Plantage den 
Baum aussuchen, den Rest macht Bauer Platen. 
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baum abholen  
leicht gemacht 
beim Weihnachtsbaumbauer Platen ist fast alles beim alten geblieben. auf der 

weitläufigen Baumschonung  des Schleupenhofs, vor den Toren von Kempen, 

kann sich jeder weiterhin seinen Wunschbaum selber aussuchen. auch gibt 

es wieder am dritten adventssamtag den beliebten Familientag. eine kleine 

Änderung wurde am abholsystem vorgenommen. 

Weihnachtsbäume vom 

schleupenhof

Der verkauf startet am 2. Advent und 
geht täglich von 10 bis 18 Uhr (auch 
sonntags) bis zum 23. Dezember.
 
Am dritten Adventsamstag 
(12.12.2015) findet auf dem Hof ein 
großes Familienfest für groß und Klein 
statt. oldtimertrecker, grillwürstchen, 
Stockbrot am lagerfeuer, Kinderspiele, 
selbstgebackene Plätzchen, Punsch und 
glühwein warten rund um die festliche 
dekorierte Scheune auf die Besucher. 

Familie Platen  
Stiegerheide 30  |  47918 Tönisvorst 
Telefon 02152 – 55 27 95
 
Der Schleupenhof liegt direkt am  
Kempener Außenring Richtung oedt. 
 
Mail: info@weihnachtsbaum-platen.de 
Home:www.weihnachtsbaum-platen.de

rudolf platen zeigt in seiner baumschonung, wie der neue 
abholbeleg aussieht.


