
Ihre Holzlieferung

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

heute bekommen Sie Ihre Holzbestellung.  Folgende Informationen bitten wir Sie zu 
beachten, damit Sie an Ihrem Brennholz auch ungetrübte Freude haben. 
HolzHolz ist ein Naturprodukt und nimmt die Feuchtigkeit seiner Umgebung auf. Somit 
bekommen Sie im feuchteren Herbst leider immer auch feuchteres Holz. Wenn Sie es 
einrichten können, bestellen Sie bitte Ihr Holz für den kommenden Winter doch  im 
Sommer bzw. spätestens September. Sorgen Sie  bei der Lagerung für genügend Luft 
rund um das Holz. Brennholz nicht an eine Wand  schlichten, hier sollten mindestens 10 
cm Abstand sein, damit die Luft zirkulieren kann. Bitte das Holz nur von oben mit einer 
Plane oder ähnlichen abdecken, die Seiten müssen offen bleiben.
RichtenRichten Sie Ihr Lager so ein, das Sie von der letzten Heizperiode immer noch etwas Holz 
haben. Die gute Mischung macht es aus. 
BitteBitte bedenken Sie, Schwedenöfen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die 
Holzlieferanten kommen im Herbst nicht nach, den Markt mit trockenem Holz ordentlich 
zu beliefern.  Wir halten zwar im Frühjahr und Sommer uns Lager immer maximal gefüllt, 
der Brennholzmarkt hat  aber immer größere Probleme den sich in den Spätherbst bis 
Winteranfang verlagernden  Einlagerungsverhalten der  Verbraucher nachzukommen.  In 
diesem Fall müssen wir – die Verbraucher uns an die Natur anpassen und nicht 
umgekehrt.   
WirWir lehnen ein Nachtrocknen bzw. Kammertrocknen von Brennholz ab. Dies kann man 
nicht in  Verbindung mit ökologischem Heizen setzen. Außerdem ist die Heizleistung 
dieses Holzes geringer; die Feuchtigkeit wird sehr  schnell entzogen und das Holz kann 
nicht mitschrumpfen, somit entstehen größere Sauerstoffporen, die ein schnelleres 
Abbrennen fördern. 
UnserUnser Holz ist nach FSC durch den TÜV Nord zertifiziert – somit wird sichergestellt, dass 
der Holzlieferant nachhaltig arbeitet, z. B. kein Raubbau, Nachforstung und 
Nachpflanzung sind gesichert- auch ein wichtiger Schritt zum bewussten Umgang mit 
unserer Natur.  
       
Sie haben vergessen Ihr Holz zu bestellen, jetzt hat dies noch etwas mehr Restfeuchte – 
kein Problem:
LagernLagern Sie einfach eine kleinere Menge in einem Weidenkorb oder ähnlichen neben dem 
Ofen, Ihre trockene Heizungsluft bekommt etwas natürliche Feuchtigkeit und das Holz 
trocknet schnell nach.
 
Viele Kunden fragen uns auch nach den Mengenbezeichnungen bzw. den Unterschieden: 

1 Ster ist fertiges  Brennholz in einer Kiste geschlichtet  1 x 1 x 1 Meter

11 SRM entspricht 0,66 Ster – dies ist auch 1 x 1 x 1 Meter – aber in die Kiste geschüttet – 
es fehlt 1/3 Brennholz gegenüber einem richtig geschlichteten Ster.  

Ein SRM frisches Brennholz, wenn er abgelagert bzw. getrocknet wird, entspricht noch ca. 
0,5 geschlichteten trocknen Ster. – frisches Holz schrumpft um ca. 15-20 % durch das 
Trocknen an Volumen.  
 


