
Voraus denken.
Nachhaltig heizen.

Nachhaltig. 
Premium. 

Sauber.

Unser Service:
• zertifizierter Partner (ENplus A1, PEFC)
• leistungsstarker Fuhrpark
• regionale Zwischenlager
• individuelle Beratung und persönliche 

Ansprechpartner vor Ort
• kostenlose Belieferung mit Sackware bei 

Inbetriebnahme der Heizung

vita holz plus Pellets Qualitätsversprechen:
• beste verfügbare Qualität
• Höherer Heizwert (≥ 4,8 kWh/kg) – 

Mehr Heizwert pro Kilogramm Holzpellets
• Höhere Schüttdichte (≥ 650 kg/m³) – 

Es passen mehr Holzpellets in Ihren Lagerraum
• Höhere Mechanische Festigkeit (≥ 98,5 %) – 

Es entsteht weniger Staub- und Feinanteil 
beim Eintragen der Holzpellets

• transparente Warenherkunft
• PEFC-Zertifizierung
• Expresslieferung von Sackware bei Bedarf 

innerhalb von 2 Werktagen deutschlandweit 
möglich

Mehr Service, 
weniger CO2.

Kurzfristige Bestellung, flexible Lieferung und persönlicher 
Service sind für uns so wichtig und selbstverständlich wie ein 
erstklassiges Produkt. Unsere Ansprechpartner sind an 6 Tagen 
12 Stunden persönlich für Sie erreichbar. Und über unseren 
Online-Shop stehen wir Ihnen sogar 7 Tage die Woche, 
24 Stunden zur Verfügung. Zusätzlich gehört der kostenlose 
Anlagen-Check für Neukunden durch einen Experten ebenso 
zu unserem Service, wie auch die immer saubere Lieferung – 
deutschlandweit. Und vita holz plus Sackware wird bei Bedarf 
auch als Expresslieferung innerhalb von 48 Stunden geliefert.

Hohe Effizienz und 
niedrige Umweltbelastung.

Kein Baum wird zusätzlich gefällt. Keine zusätzliche Belastung 
entsteht. Für unsere Premium Pellets verwenden wir aus-
schließlich Sägenebenprodukte. Diese werden unter hohem 
Druck und ohne chemische Zusätze in die genormte Form 
gepresst.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 
www.vitaholz.de.

Qualität rauf  
und CO2 runter.
vita holz Premium Brennstoffe bieten die modernste Art der 
Wärmeerzeugung und nutzen dafür schonend die Kraft der 
heimischen Natur. So unterstützen wir unsere Kunden darin, 
möglichst unabhängig und umweltfreundlich zu heizen.  
CO2-neutral, einfach, sauber und flexibel im Service, in der 
Handhabung und Lieferung. Mit optimaler Wärmeeigenschaft 
bei idealen Abgaswerten. Denn bei der Verbrennung von 
Holzbrennstoffen wird nur so viel Kohlendioxid abgegeben,  
wie der Baum zuvor im Wachstum gespeichert hat. Ideal für 
Privathaushalte und Firmenkunden jeder Größe, mit dem 
Anspruch auf niedrigste Umweltbelastung und höchste Qualität.

vita holz Produktangebot:
• vita holz plus lose Pellets oder Pellets in 15-kg-Säcken
• vita holz Kamin- und Anfeuerholz
• vita holz Briketts

Ofenfertig geliefert und fast 
rückstandslos verbrannt.
Unser Kaminholz ist aus reinem Buchenbrennholz und brennt 
somit besonders ruhig und gleichmäßig ab. Gut einsetzen lässt 
sich unser Kaminholz auch zum Grillen, weil es eine starke Glut 
bildet. Geliefert wird das Kaminholz im praktischen 12-kg-Karton.

Hoher Brennwert 
und kleiner Ausstoß.
Ein Qualitätsbrennstoff, der umweltschonend ist: Die Holz-
briketts eignen sich ideal für Holzheizungen, Kachelöfen, 
Kamine oder Herde. vita holz Holzbriketts sind ein 100 %iges 
Naturprodukt und frei von Altholzanteilen, Zusatzstoffen und 
Bindemitteln. Die Holzbriketts können platzsparend gestapelt 
werden. 

Kaminholz-Produkteigenschaften:
• unbehandeltes Holz bzw. naturbelassen
• Heizwert Kaminholz (reines Buchen- 

brennholz): 4,0 bis 4,2 kWh/kg
• Aschegehalt: 0,5 bis 0,6 %
• getrocknet und ofenfertig
• geschnitten auf 26 cm Länge

Holzbriketts-Produkteigenschaften:
• deutsches Naturprodukt aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft
• umweltschonend, CO2-neutral
• platzsparende Lagerung,  

da stapelbar
• niedrige Ascherückstände
• leichtes AnzündenAnfeuerholz-Produkteigenschaften:

• sehr trocken und gebrauchsfertig
• unbehandeltes Holz bzw.  

naturbelassen

vita holz Anfeuerholz stammt aus reinem Fichtenholz und ist speziell für Öfen, 
Kamine, Herde und Grills geeignet. Sie erhalten das Anfeuerholz im handlichen 
3,6-kg-Karton.


