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DEINPELLET ist eine Marke der
Pelletunion Süd GmbH & Co. KG in
Freiburg. Die Pelletunion ist eine
Kooperative mittelständischer
Holzpellets-Händler und dient als
Dachorganisation für die Bereiche
Wareneinkauf, Qualitätssicherung
und Marketing. Alle Pellethändler
bleiben somit auf der einen Seite
eigenständig und profitieren auf
der anderen Seite von der Gemeinschaft. Und das kommt letztlich
den Verbrauchern zugute.

HOLZPELLETS
im 15-kg-sack
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ZERTIFIZIERT UND ÜBERWACHT

HOCHWERTIGER ROHSTOFF

NACHHALTIG UND REGIONAL

Mit uns sind Sie und Ihr Pellet
ofen auf der sicheren Seite:
Da DEINPELLET sowohl nach
DINplus als auch nach ENplus
zertifiziert ist, kann es bedenkenlos in allen gängigen Holzpellet
öfen und -heizungen eingesetzt
werden. Aufgrund der Zertifizierungsvorgaben wird eine
gleichbleibend hohe Qualität bei
jeder Lieferung garantiert. So
werden unter anderem Wassergehalt, Heizwert, Aschegehalt
oder Feinanteil vorgeschrieben
und die Werte regelmäßig von
unabhängigen Sachverständigen
kontrolliert.

Heizen Sie mit gutem Gewissen:
Das Holz für DEINPELLET stammt
ausschließlich aus naturnah
bewirtschafteten Wäldern.
Wir sind stolz darauf, dass
DEINPELLET von Anfang an
das PEFC-Siegel erhalten hat.
Dieser Nachweis wird jährlich von
unabhängigen Zertifizierungsstellen
kontrolliert und bedeutet, dass unsere
Rohstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten, heimischen Wäldern stammen.
So wird in PEFC-zertifizierten Wäldern
beispielsweise nur so viel Holz eingeschlagen wie auch nachwächst. Zudem bleibt die Artenvielfalt erhalten
und es wird bei allen Arbeiten qualifiziertes Fachpersonal eingesetzt. Mehr
dazu auf www.pefc.de

Jedes Produkt ist nur so gut wie seine
Ausgangsstoffe. Deswegen haben wir
uns entschieden, für die Herstellung
von DEINPELLET ausschließlich hochwertigste Sägespäne, Hackschnitzel
und Hobelspäne aus Nadelholz zu
verwenden. Dabei handelt es sich um
sehr rindenarme Fichten-, Tannen-,
Kiefern-, Douglasien- und Lärchenspäne mit regionaler Herkunft. Durch die
ausschließliche Weiterverarbeitung
der Rohstoffe direkt im Sägewerk
werden Verunreinigungen der Ausgangsstoffe zudem stark minimiert
– eine weitere Grundvoraussetzung
für das optimale Brandverhalten von
Holzpellets und damit den störungsfreien Betrieb Ihres Pelletofens.
Aufgrund der direkten Verarbeitung
der Späne zu Pellets im Sägewerk
gewährleisten wir außerdem, dass
keine Holzstämme oder Ganzbäume,
sondern ausschließlich im Sägewerk
anfallende Sägeresthölzer verwendet
werden. Ganz nebenbei fallen dadurch
lange Transportwege weg, dies kommt
wiederum der Umwelt zu Gute.

