Brennfix
Helliger Weg 24
32139 Spenge
Tel.: 05225 - 8718655
Fax:
Mobil:
Email: kontakt@brennfix.de
WWW: http://brennfix.de

In unserem Leben spielt das Phänomen Feuer eine bedeutende Rolle. Sprachlich gesehen ist man für einen
Menschen, den man mag, „Feuer und Flamme“. Beruht das auf Gegenseitigkeit, lernt man sich bei einem
„Candle-Light-Dinner“ besser kennen. Ist auch dieser Abend von Erfolg gekrönt, folgen später hoffentlich
zahlreiche romantische Momente – am liebsten im gemeinsamen Zuhause vor dem eigenen Kamin.
Seit September 2013 versorgen wir unsere Kunden mit Brennholz, Briketts und Pellets sowie anderen
Brennstoffen und Liefern aus Spenge im Umkreis von 30 Kilometern kostenlos. Unsere Kunden konnen 24/7
Brennstoffe kaufen und kurzfristig im Shop bestellen, Selbstabholen. Kunden Treue zahlt sich bei uns aus.
Zu unserem Liefergebiet gehören unter anderem: Melle, Bünde, Enger, Werther, Bissendorf, Neuenkirchen,
Löhne, Rödinghausen, Bielefeld, Osnabrück und Bad Oeynhausen.
Mit Pellets zu heizen, macht Sinn. Denn der Holzbrennstoff schafft Unabhängigkeit von internationalen
Ölexporteuren und ist nahezu CO2-neutral. Wirklich ökologisch ist das Heizen mit Holz aber nur, wenn der
Bestand des nachwachsenden Rohstoffs gesichert ist. Und hier ist, wie bei allen Konsumgütern, auch der
Verbraucher gefragt. Zertifikate wie das ENplus-Siegel helfen, nachhaltig produzierte Brennstoffe zu finden.
Der Bestand des deutschen Waldes ist durch die Prinzipien der nachhaltigen Forstwirtschaft gesichert. Diese
ist fest im Bundeswaldgesetz und in den entsprechenden Landesgesetzen verankert. Die deutsche
Pelletproduktion basiert auf der Verwendung von Resthölzern, deren Wert für die heimische Forstwirtschaft
durch die Holzenergie deutlich zugenommen hat. Holzbrennstoffe aus der Region schaffen zudem
Arbeitsplätze in der heimischen Forstwirtschaft und stärken die regionale Wertschöpfung. Und selbst der
Import von Pellets ist gegenüber dem internationalen Handel mit fossilen Brennstoffen sowohl aus umweltals auch aus klimaschutzpolitischer Sicht deutlich besser einzustufen.
Holzpellets sind ein klimaneutraler Brennstoff, der aus Biomasse gewonnen wird. Die aus gepressten Sägeund Hobelspänen hergestellten Pellets enthalten im Idealfall keine chemischen Bindemittel und haben eine
hohe Energiedichte. Zwei Kilogramm Holzpellets entsprechen etwa dem Wirkungsgrad von einem Liter
Heizöl. Pellets ermöglichen deshalb eine gute Verbrennung mit hohen Wirkungsgraden und geringen
Emissionen. Holzpelletöfen sowie Holzpelletheizkessel weisen beispielsweise deutlich niedrigere
Kohlenmonoxid- und Staubwerte auf als andere Anlagen für Festbrennstoffe.
Grundsätzlich ist Holz – im Vergleich zu den fossilen Energien wie Erdöl und Gas – ein nachwachsender
Rohstoff. Das heißt: Werden Bäume gefällt, können neue Bäume gepflanzt werden. Allerdings dauert es, bis
sie groß genug sind. Eigentlich werden für Pellets allein keine Bäume gefällt. Holzpellets sind der Reststoff
bei der Produktion von Balken oder Möbeln. Aber da die Pellet-Industrie boomt, könnte sich das ändern.

