Energieholz aus der
Region hat Zukunft
•
•
•
•

Unser Team
Als inhabergeführtes Familienunternehmen
ist es besonders wichtig, eine Mannschaft
zu haben, auf die man sich jederzeit verlassen kann. Der Erfolg eines Unternehmens
ist immer der Erfolg seiner Mitarbeiter.
Das Team rund um Annegret und Eberhard
Hälbich weiß genau, auf was es ankommt.
Jeder Einzelne für sich versteht seinen Job
und steht seinen Mann – auch, wenn‘s mal
schwieriger wird oder die Zeit drängt.
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natürlich
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Forst- und Landwirtschaftliche Dienstleistungen

Weil für uns Holz mehr ist!

Effizient, mobil und kostengünstig!

Seit über 15 Jahren bieten wir landwirtschaftliche Dienstleistungen, die ihren Anfang in der Ausbringung von Klärschlamm
auf landwirtschaftliche Flächen gefunden haben.
Seither hat sich unser Unternehmen enorm entwickelt. Mit
der Auslagerung diverser Tätigkeitsbereiche in eine eigene
GmbH im Jahr 2007 haben wir ein Kompetenzzentrum
geschaffen, um neben Gewerbekunden auch Endverbraucher
effizient und leistungsorientiert versorgen und betreuen zu
können.

Mobilität und Effizienz stehen bei uns an erster Stelle. Daher
ist es für uns unerlässlich, unseren Fuhr- und Maschinenpark
permanent zu erweitern und auf dem neuesten Stand der
Technik zu halten.
Mit unseren zahlreichen Spezialgeräten sind wir in der Lage,
das Holz direkt vor Ort zu verarbeiten und transportfertig zu
verladen. Arbeiten mit schwierigen Rahmenbedingungen sind
für uns ebenfalls kein Problem. Wir haben für jede Aufgabenstellung die richtigen Fahrzeuge und Maschinen parat.

Auf unserem 7000 m² großen Betriebsgelände in Ostermühle
bereiten wir den Rohstoff Holz nach DIN- und Ö-Norm zu
Energieholz auf und beliefern damit Kunden im gesamten
süddeutschen Raum. Ergänzend zur eigenen Wertschöpfung
übernehmen wir Häcksel- und Transportaufträge.
Unsere Unternehmen decken heute alle Leistungen rund um
Holzaufbereitung und Holzverwertung ab. Die professionelle
Ausbringung von Kartoffelfruchtwasser-Konzentrat mit einem
Terragator ergänzt unser Dienstleistungsangebot.

Diese Performance ermöglicht uns effiziente
Arbeitsabläufe, wodurch wir termingerecht
und sehr kostengünstig arbeiten können.
Eine starke Kundenorientierung bei
einem stimmigen Preis-/Leistungsverhältnis – das sind die Eckpfeiler,
für die der Name Hälbich steht.
Und so bleibt es auch in Zukunft!

Mit unseren Spezialfahrzeugen und -maschinen im Einsatz für unsere Kunden!

Von Wurzelstockernte bis Düngung – wir sind der richtige Partner!

Leistungsspektrum der Hälbich Dienstleistungs GmbH:

Leistungsspektrum der EHLZ Wasserburg GmbH:

• Lohnhacken (in den Größen 35/40/80)
• Spalten von Ganzbäumen (bis zu jedem
Durchmesser)
• Energieholz- und Hackschnitzel-Transporte
• Aufbereitung von holziger Biomasse
- Schreddern
- Sieben (in den Größen 12/15/40)
• Rodungen aller Art
• Lohntrocknen von Hackschnitzeln
und Brennholz

• Aufbereitung des Rohstoffs Holz
• Mischen und Lagern von verschiedenen Regelbrennstoffen
• Annahme von
• Ankauf von Energieholz
- Sträuchern		 - Gipfelholz
- Wurzelholz und -stöcke		 - Ästen
• Verkauf von		 - Rundholz
- Hackschnitzel (30/50/100)		 - Landschaftspflegeholz
- Energieholzmischungen		 - Sägerestholz
		für Heizkraftwerke		- Schwimmholz
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