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Heizung, Sanitär und innovative Energiesysteme

Holzpellets und
Pelletofen
Eidmann-Zukunftsversprechen
Welche Energie können Sie sich in Zukunft
noch leisten? Wie gehen wir heute verantwortungsvoll mit Ressourcen um, damit diese
auch für unsere Nachkommen nutzbar sind?
Wie lassen sich die Gesamtbetriebskosten für
Heizung, Warmwasser und Strom heute und
in Zukunft drastisch reduzieren?
Das sind nur einige Fragen, auf die wir bereits
heute Antworten haben, die funktionieren.
Unser Versprechen ist, dass Sie bei Eidmann
immer die Lösung für Ihre Anforderung bekommen, mit der Sie auch mittel- und langfristig zufrieden sind - manchmal klassisch,
manchmal hoch innovativ.

Pelletanlagen lassen sich perfekt
in bestehende und neue Wohnungsumfelder integrieren - von
klassischen Heizungskeller bis hin
zur Pelletheizung im Hauswirtschaftsraum

Holzpellets für die Zukunft
Holzpellets sind Presslinge, die aus Holzresten
(meist aus Säge- und Hobelspänen) hergestellt
sind. Sie haben eine Zylinderform, eignen sich
hervorragend als Brennstoff und verbrennen
äußerst gleichmäßig und schadstoffarm.
Sie sind ein Naturprodukt und somit CO2neutral. Da es sich um einen nachwachsenden
Rohstoff handelt, ist die Versorgung auch in
Zukunft gesichert.
Die entstehende Asche kann leicht entsorgt
und sogar als Dünger verwendet werden.
Die Lieferung und Lagerung von Holzpellets
ist ähnlich dem Umgang mit Heizöl: Es wird
mit Tankwagen gebracht und in das Pelletlager - meist der vorherige Öllagerraum - eingeblasen, um dann der Heizung automatisch
zugeführt zu werden.

Holzpellets und
Pelletofen
Einfach und Sparsam
Der Heizwert von Holzpellets beträgt etwa
5 kWh/kg. Es besteht eine wesentlich geringere Brandgefahr und Umweltbeeinträchtigung als bei einer Ölheizung.
Die Brennstoffpreise für Holzpellets sind im
Vergleich zu Gas und Öl stabiler und günstiger, wie die folgenden Daten zeigen:
(Stand: Februar 2011)

• ca. 4,5 Ct/kWh aktueller Brennstoffpreis
für Holzpellets Ende 2010
• ca. 7,3Ct/kWh aktueller Brennstoffpreis
für Heizöl Ende 2010
• ca. 6,8 Ct/kWh aktueller Brennstoffpreis
für Gas Ende 2010

Heizen mit Holz, aber modern gesteuert: Alle Programmierungsmöglichkeiten, die Sie von Öl- oder Gasheizungen kennen, sind auch mit Pelletheizungen realisierbar. Gleicher Komfort, weniger Kosten, mehr Umweltschutz.
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Kluge Wärme aus nachwachsenen Rohstoffen mit dem gewohnten Komfort von Gas oder Öl: Das sind
Pelletanlagen für den privaten oder gewerblichen Bereich - geplant und errichtet von Eidmann.
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