
Today, modern wood firings satisfy high demands to climate protection,  
pollution abatement, economy, security of supply and comfort. No other 
measure allows private households to save as much CO2 as changing the  
heating to renewable energie with heat from wood.

Moderne Holzfeuerungen erfüllen heute hohe Anforderungen an Klimaschutz, 
Luftreinhaltung, Wirtschaftlichkeit, Versorgunssicherheit und Komfort. 
Mit keiner anderen Maßnahme lässt sich im Privathaushalt so viel CO2 ein-
sparen wie mit dem Heizungstausch hin zu erneuerbarer Wärme aus Holz.

Holzenergie ist im Kommen
Up and coming: wood energy

Heizungstausch war noch nie  
so einfach: Viele Holz- und  
Pelletheizungen erhalten  
mindestens E 4.200,–  
Förderung vom Staat! 

Changing the heating has never 
been easier: Many wood and 
pellet boilers receive a state  
subsidy of at least E 4,200!

Holzpellets waren in den letzten 10 Jahren 
über 30 % günstiger als Heizöl.
In the last 10 years, pellets were more than 
30 % cheaper than heating oil.

Holzbrennstoffe mit dem ENplus- 
Zertifikat werden streng geprüft. 

Händler unter www.enplus-pellets.de.
Wood fuels bearing the ENplus  

certification are controlled strictly.  
See www.enplus-pellets.de for dealers.

Pellets werden in Deutschland über-
wiegend aus Sägespänen, direkt aus 
dem Sägewerk, gepresst.
In Germany, pellets are mostly made 
from compacted saw dust directly 
from the wood mill.

Der deutsche Wald wird nachhaltig bewirtschaftet:  
Nur 80 % vom jährlichen Zuwachs wird verwendet.
The German forest is managed sustainably:  
Only 80 % of the wood grown in one year is used.

Cent pro kWh/Cent per kWh

Basis: Verbraucherpreise für die Abnahme von 33.540 kWh Gas, 3.000 l Heizöl EL bzw. 6 t Pellets
Base: Retail prices for purchase of 33,540 kWh gas, 3,000 l heating oil EL and 6 t pellets respectively

Erdgas
natural gas

Holzpellets
wood pellets

Heizöl leicht
heating oil  
light

6,37 Cent/kWh
6.37 Cent/kWh
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