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BRENNHOLZ AUS OSTERMÜHL

Wir haben das richtige 
Brennholz für Sie – 

vom Kaminofen bis 
zur Holzheizung

So erreichen Sie uns:

Hochwertiges 
Qualitätsbrennholz 
nach Maß

Selbst die Axt 
schwingen 
war einmal!

Holz ist nicht nur besonders energie reich, son-
dern als nachwachsender Rohstoff auch aus 
ökologischer Sicht eine optimale Alternative zu 
den fossilen Brennstoffen Kohle, Öl und Gas. 

Moderne Holzheizungen und Kaminöfen lie-
gen voll im Trend und sind die Zukunft einer 
nachhaltigen Wärmeversorgung mit erneuer-
baren Energien. Kamin- und Kachelöfen sor-
gen zudem für ein völlig anderes Heizgefühl. 
Die Wärme ist wesentlich angenehmer und 
das knisternde Lodern der Flammen sorgt vor 
allem in der kalten Jahreszeit für viel Behag-
lichkeit.

Unser Energieholzzentrum in Ostermühl ist 
auf auf die ef�ziente Verarbeitung von heimi-
schen Energieholz zu gebrauchsfertigem 
Brenn holz spezialisiert. Wir produzieren in 
Sachen Scheitgröße und Verpackungsein-
heiten nahezu alle Varianten, die von Ihnen 
gewünscht werden. 

Mit unserem gebrauchsfertigen Brennholz 
gehört das eigenhändige und sehr zeitaufwen-
dige Holzhacken der Vergangenheit an. 

Mit dem Qualitätsbrennholz aus der Oster-
mühle und unserem variablen Sortiment wird 
für Sie alles viel einfacher. Und so funktioniert’s:

1. Sie bestellen bei uns telefonisch oder per 
E-Mail das Brennholz in Ihrer bevorzugten 
Größe und Verpackungseinheit. 

2. Sie können das Brennholz selber bei uns 
abholen oder wir liefern es Ihnen zu einem 
vereinbarten Termin bis an die Haustür – 
ganz so, wie Sie es wünschen. 

Sprechen Sie uns an – wir 
freuen uns auf Ihren Anruf.

Energieholzlogistik-
zentrum



Qualitäten, Sorten 
und Größen

Verpackungs- und 
Liefereinheiten

Lieferung
und Preise

 Scheitgrößen
Standardscheite: ca. 30 cm

Bestellbare Größen: von 20 bis 50 cm 

Kleinscheite: ca. 20 cm (besonders 
  für Kamin- und Klein- 
  öfen geeignet)

 Selbstabholung
Sie können Ihr Brennholz bei uns in der Oster-
mühle abholen. Hierbei ist zu beachten, dass 
Holz sehr schwer ist und Sie ein entsprechen-
des Fahrzeug benötigen. 

Wir helfen Ihnen gerne das Fahrzeug zu bela-
den, bedenken Sie jedoch, dass Sie es am 
Zielort auch wieder entladen müssen.

 Lieferservice
Wir bieten einen Lieferservice, der Ihnen zum 
vereinbarten Termin die bestellte Ware bis an 
die Haustür liefert. 

Natürlich können wir auch kurzfristig Lieferun-
gen vornehmen, sofern die bestellte Ware bei 
uns in ausreichender Menge vorrätig ist. Mit 
einer rechtzeitigen Bestellung sind Sie jedoch 
auf alle Fälle auf der sicheren Seite.

Individuelle Lieferorte wie z.B. Kellerlagerräume 
etc.) sprechen Sie bitte vorher mit uns ab. 

 Preise
Bitte fragen Sie 
die aktuellen 
Preise bei uns an.

 Qualitäten und Sorten
Hartholz, gemischt: mit Buche,Eiche, 
  Esche, Ahorn etc.

Weichholz, gemischt: mit Fichte, Kiefer, 
  Pappel, Weide etc.

Buche  sortenrein

Birke  sortenrein

Fichte  sortenrein

www.haelbich.de/brennholz

 Loses 
 Schüttholz
Vor allem für große Mengen 
geeignet (z.B. für Holzheizung)

 Palette
ca. 1,4 Schüttraummeter*  
(entspricht ca. 1 Raummeter)

 Anzündholz u. 
 Profi anzünder
Anzündholz:
Vorgefertigtes Spanholz. Erhältlich 
in kleinen Verpackungseinheiten. 

Pro�anzünder:
Ein reines Naturprodukt aus Holzwolle, Baumharz 
und Wachs. Verschiedene Verpackungseinheiten 
erhältlich.

 Kaminholz
In handlichen Säcken verpackt.
Inhalt: ca. 10 kg


