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Green Product A/S is owned by the seven Danish forest owners’ 
associations. The company was founded in 1995, and has its head 
office in Ry, Denmark.

Our mission is the production and export of Christmas trees and 
greenery for the seven forest owners’ associations. The forest 
owners’ associations, which are spread across the country, serve 
as advisory bodies for their members.

Green Product A/S  ist eine Exportfirma, die Weihnachts-
bäume und Schnittgrün für die 7 dänischen Waldbesitzer-
vereinigungen exportiert. Green Product A/S wurde 1995 
gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ry, Dänemark.

Unsere Mission ist die Produktion und der Export von 
Weihnachtsbäumen und Schnittgrün für die sieben Wald-
besitzervereinigungen. Die Waldbesitzervereinigungen 
sind in ganz Dänemark verteilt und beraten ihre Mitglieder 
bezüglich der Produktion von Weihnachtsbäumen und 
Schnittgrün.
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Focus on quality
At Green Product A/S, uniformity and quality have top priority.  Conse-
quently, we trade only with Danish-produced goods.   
 
Several of our members are Global GAP certified. The certification ensures 
that the laws on environmental impact and working conditions are 
respected, and that this can be documented.  In addition, certification 
ensures traceability between producer and customer. 

High quality, transparency and credibility are our strengths.

Qualität im Fokus
Bei Green Product A/S genießt die gleichbleibende und hohe Qualität 
oberste Priorität. Deshalb handeln wir nur mit dänischen Erzeugnissen.

Mehrere unserer Mitglieder sind Global GAP zertifiziert. Die Zertifizierung 
gewährleistet, dass die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf 
Umweltverträglichkeit und Arbeitsbedingungen eingehalten werden 
und dokumentiert werden können. Darüber hinaus gewährleistet die 
Zertifizierung die Nachverfolgbarkeit zwischen Erzeuger und Kunde.

Hohe Qualität, Transparenz und Glaubwürdigkeit sind unsere Stärken.
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One of the largest Danish  
players on the market
Green Product A/S is one of the largest exporters of Danish 
produced Christmas trees and decorative greenery. Around 
one million Christmas trees and 5,000 tons of greenery 
are produced every year, for export to more than fifteen 
countries in Europe.

Einer der größten dänischen 
Akteure auf dem Markt
Green Product A/S ist einer der größten Exporteure 
von dänischen Weihnachtsbäumen und Schnittgrün. 
Jährlich werden etwa 1 Million Weihnachtsbäume und 
5.000 Tonnen Schnittgrün produziert, die in mehr als 15 
europäische Länder exportiert werden.
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