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FRÜHJAHRSAKTION 2021

Sehr geehrte Kunden,
auch dieses Jahr möchten wir Ihnen trotz leergefegtem Lager und leicht gestiegenen Einkaufspreisen einen Frühlieferbonus anbieten.
Wir arbeiten ökologisch und nachhaltig.
In Sachen Nachhaltigkeit sind wir nahezu unschlagbar. Wir beziehen fast unser komplettes Stammholz aus einem Umkreis von ca. 20
Kilometer. Dieses Holz stammt aus zertifizierter und nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Und keine Angst: wegen uns bzw. Ihnen wird auch
nicht ein Baum mehr gefällt. Sie sorgen mit Ihrem Kauf bei uns lediglich dafür, dass dieses Holz in unserer Region bleibt und nicht quer
durchs Land gefahren wird.
Bei uns laufen fast alle Maschinen mit Strom, der durch eine PV-Anlage auf unserem Hallendach erzeugt wird. Die Holztrocknung erfolgt
in unseren beiden Trockenkammern, die ausschließlich betrieben werden mit anfallenden Sägespänen und Holzsplittern, die auch sonst ihr
CO2 durch Verrottung freigeben würden. Zudem trocknen wir an einer naheliegenden Biogasanlage, wo das heiße Kühlwasser der
Motoren, die den grünen Strom erzeugen, in heiße Luft umgewandelt wird.
Nachhaltiger und CO2-neutraler können Sie kaum heizen!
...Zudem möchten wir Sie nochmals auf die extrem saubere Verbennung unseres kammergetrockneten Holzes hinweisen. Dies merken Sie
an der starken Wärmeabgabe Ihres Ofens und sauberen Sichtscheiben. Wer schon einen Partikelfilter im Schornstein hat, weiss um die
saubere Verbrennung.
Pellets und Holzbriketts:
Zwar könnten wir diese selbst herstellen, aber bitte denken Sie mal über die Herstellung und das Handling dieser Produkte nach. Zuerst
muss das Holz oder die Späne getrocknet werden, dann muss das Holz mit einem riesigen Energieaufwand geschreddert und anschliessend teilweise mit Zusätzen unter hohem Druck verpresst werden. Danach Absackung in dicke Plastiksäcke, die dann auf Einwegpaletten
wieder mit Folie umwickelt zu Ihnen kommen und letztendlich in einem Ofen mit Stromanschluss für Gebläse und Austragung verbrannt
werden. IST DAS NACHHALTIG??? Es ist wohl auch komfortabler, Holz in gewünschter Menge zu transportieren, als 15 kg Säcke zu
schleppen und diese dann im Wohnzimmer meist von oben in die Heizstätte zu füllen. Und deshalb sehen wir aktuell vom Verkauf dieser
Produkte ab!
Natürlich bieten wir Ihnen nach wie vor:
•

Top-Qualität

•

Lieferung ab 5 SRM auch in 2021 kostenlos in den bekannten Gebieten und ab 3 SRM kostenlos nach Solms (inkl. Ortsteilen)

•

Zuverlässiger, freundlicher und pünktlicher Lieferservice.

•

Einfache Bestellung per Website, E-Mail oder Telefon.

•

Lieferfähigkeit sichergestellt während des ganzen Jahres.

•

Kein Betrug bei den Mengen: Gerne können Sie vorher die Menge auf dem Lieferwagen oder Anhänger messen und kontrollieren.

www.brennholz-wetzlar.de • Tel. 06441-2002564
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Unsere Kontaktdaten:
Telefon
06441 2002564
Homepage
www.brennholz-wetzlar.de
E-Mail
info@brennholz-wetzlar.de

In eigener Sache:
Da unsere Kinder aufgrund der Pandemie teilweise zuhause unterrichtet und betreut werden, bitten wir Sie per OnlineBestellformular oder per E-Mail zu bestellen. Online-Bestellungen und Bestellungen per E-Mail erleichtern uns die
Abwicklung erheblich. Wir schicken Ihnen die Auftragsbestätigung dabei schnellstmöglich zu. Natürlich können Sie auch
weiterhin telefonisch bestellen. Bei Anrufbeantworter-Nachrichten rufen wir Sie schnellstmöglich zurück.
Ihre Familie Petry mit Lukas und Jannik
Unsere Buchenholz-Angebote 2021/1 (Gültig bis 11.4.2021, Preis pro 1 Schüttraummeter bzw. Raummeter):
Länge

frisch

vorgetrocknet

luftgetrocknet

20 cm (SRM)

78 €

25 cm (SRM)

65 €

69 €

76 €

33 cm (SRM)

61 €

65 €

74 €

1 m (RM)

72 €

78 €

80 €

kammergetrocknet "Wetzlar Premium"
101 €

95 €

73€

81 €

75 €

70 €

78 €

72 €

25 cm (SRM) - SONDERPOSTEN "FICHTENHOLZ KAMMERGETROCKNET"

55 €

Liefertermine immer donnerstags und freitags
Lieber Raummeter? Kein Problem: die Preise pro Raummeter für 25 cm und 33 cm teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
ACHTUNG SONDERPREISE:
Bestellungen zu diesen Konditionen sind nur bis 11. April 2021 möglich - mit Lieferung bis zum Beginn der Sommerferien.

UNSER DANKESCHÖN:
Für alle Bestellungen in 2021 entfallen die Transportkosten in die
bekannten Liefergebiete schon ab einer Bestellmenge von 5 SRM.
Nach Solms (inkl. Ortsteilen) liefern wir bereits ab 3 SRM kostenlos.

Durch unsere Trockenkammern garantieren
wir unseren Kunden eine ganzjährige
Versorgung mit trockenem Holz

Beste Qualität:
Wir verarbeiten nur Buche, also Holz mit
einem besonders hohen Brennwert

Nachhaltigkeit:
Wir verarbeiten nur Holz aus
PEFC-zertifizierter Waldbewirtschaftung

Zuverlässig und freundlich:
Unser Lieferservice bringt Ihnen Ihr
Brennholz pünktlich nach Hause

www.brennholz-wetzlar.de • Tel. 06441-2002564

