HOLZ

ein rohstoff mit vergangenheit und zukunft
nachhaltig. umweltgerecht. preiswert.

heizen mit heimischem holz ...
Der Wald und Holz sind Kohlenstoffspeicher,
Holznutzung ist in der Ökobilanz unschlagbar.
Ein Holzfeuer ist nicht nur angenehm, sondern auch preiswert und umweltschonend. Wer mit heimischem Holz aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern heizt, tut sich selbst,
dem Wald und der Umwelt Gutes.
Denn Brennholz fällt entweder als Kronenholz beim Fällen
starker Bäume an oder ist Holz von schwachen Stämmen,
die entnommen werden, um anderen Bäumen zu einem
besseren Wachstum zu verhelfen.
Der nachwachsende Rohstoff Holz steht auf Dauer zur
Verfügung und wird nicht aufgebraucht, wie das bei
fossilen Energieträgern der Fall ist. Holz ist bei entsprechend trockener Lagerung mit einer Restfeuchte von weniger als 20 % eine der umweltfreundlichsten Brennstoffe.

Und die Einsparung an fossilen Energieträgern wie z.B.
von Heizöl ist mit die wirksamste Maßnahme zur
Verringerung von CO2-Emissionen. Außerdem wird beim
Verbrennen von Holz nur das CO2 freigesetzt, das der
Baum während seines Wachstums aus der Luft aufgenommen hat. Der CO2-Kreislauf ist geschlossen.
Auch in der Ökobilanz ist der Brennstoff Holz unschlagbar,
weil es ein Vielfaches der Energie erzeugt, die zu seiner
Gewinnung erforderlich ist und weil er nur geringe fossile
Energie verbracht, allenfalls auf dem Transport. Da heimisches Holz unmittelbar vor der Haustüre wächst, sind
aufwendige, umweltschädliche Transporte überflüssig.

In den Fürst Wallerstein Forstbetrieben wird konsequent das Prinzip der Nachhaltigkeit angewendet.

... aus dem heimischen wald
... der neben der holzproduktion noch viele weitere funktionen übernimmt: wasserschutz, bodenschutz,
klimaschutz, immissions- und lärmschutz, sichtschutz, erholung u. v. mehr

holz. ein natürlich nachwachsender rohstoff...
... mit unschlagbaren vorteilen, die jeden tag wachsen

Wenn auch Sie künftig Ihr Brennholz
aus heimischen Wäldern direkt von
uns beziehen wollen, wenden Sie sich
bitte an eine der folgenden Stellen:

Forstrevier Diemantstein

Forstrevier Härtsfeld

Herr Ruppert
T 090 89 / 15 14
M 0173 / 3723 592
f-j.ruppert@fuerstwallerstein.de

Herr Braun
T 07362 / 3810
M 0173 / 37 23 591
a.braun@fuerstwallerstein.de

Forstrevier Mönchsdeggingen

Forstrevier Kösingen

Forstverwaltung

Herr Hafner
T 090 88 / 92 01 70
M 0173 / 6557 814
h.hafner@fuerstwallerstein.de

Herr Bayer
T 073 26 / 91 92 15
M 0173 / 6557 817
x.bayer@fuerstwallerstein.de

Bei den Kornschrannen 7
86720 Nördlingen
T 090 81 / 805 26 22
forstbetriebe@fuerstwallerstein.de

preise:
buche brh-lang / fixl: 70,00 eur/fm
esche / eiche / s. hartlaubholz brh-lang / fixl: 60,00 eur/fm
preise frei waldstraße incl. mwst
fuerstwallerstein.de/forstbetriebe
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