


Was Kunden sagen

» wohl und warm setzt sich für Umweltbildung 
 und Klimaschutz ein. Das möchte ich 
 durch meinen Pelletkauf unterstützen. « 
 Christine Weber, Grafikdesign, Karlsruhe

» Wir wollten in unserem ökologischen Wohnhaus 
 nur echte Heimatwärme – naturbelassen und 
 möglichst klimaneutral. « 
 Cornelia Wiethaler, Heidelberg 

Brot: vom Bäcker
Milch: vom Bauern
Energie: vom Förster

» Die telefonische Beratung war sehr gut und die 
 Lieferung erfolgte prompt. Auch das Einblasen in 
 den Vorratsbehälter erfolgte sehr behutsam, 
 so dass keine Pellets beschädigt wurden. 
 Und das alles völlig geruchsfrei. « 
 Wolfgang Hengst, Realschullehrer A.D., Stutensee-Spöck

» Der Service ist einfach prima und die Qualität 
 der Pellets einwandfrei. Das hat mir sogar mein 
 Heizungsinstallateur bestätigt, der ebenfalls 
 wohl und warm im Einsatz hat. « 
 Rosemarie Endl, Seckach-Zimmern



 wohl und warm-
 Pellets

ENplus-A1 
DINplus

Abrieb ≤ 1,5 % ≤ 2 % /2,5 %

Wassergehalt 6-8 % ≤ 10%

Schüttdichte 650-710 kg/m³ 600-750 kg/m³

Aschegehalt 550°C ≤ 0,5% ≤ 0,7%
Ascheerweichungs-
temperatur

≥ 1.300 °C ≥ 1.200 °C

Unterer Heizwert ≥ 17,00/≥ 4,8 
(MJ/kg/kWh/kg)

≥ 16,5/≥ 4,6
(MJ/kg/kWh/kg)

Natürlich.  
Aus eigener Produktion.  
 
wohl und warm-Pellets sind Natur pur. Jedes  
einzelne Pellet wird aus frischem, unbehandeltem  
Nadelholz aus nachhaltig bewirtschafteten heimi- 
schen Wäldern hergestellt. Die Zugabe von etwas  
Getreidestärke sorgt für eine bessere Festigkeit. 
Weitere Zusatzstoffe wie Öle und sonstiger Schnick-
schnack sind bei uns tabu. Dank unserer modernen  
Produktionsanlage entsteht neben unseren  
Qualitätspellets auch Ökostrom. 

100% aus der Region. 
Für eine lebenswerte Zukunft.   
 
Das Einhalten kurzer Transportwege ist für uns 
genauso selbstverständlich wie die sorgfältige 
Auswahl unserer Rohstoffe. Diese kommen von 
heimischen Sägewerken und anderen PEFC- 
zertifizierten Lieferanten aus der Region. Denn  
echte Heimatwärme bedeutet auch, dass Beschäfti-
gung und Wertschöpfung im Land bleiben. 

Besser als die Norm. 
Mehr Sicherheit beim Heizen. 

wohl und warm-Pellets erfüllen nicht nur die 
vorgeschriebenen Normen nach DINplus und 
ENplus A1, sondern übertreffen diese sogar in 
den wichtigsten Qualitätsparametern, wie z. B. 
Abrieb, Wassergehalt oder Aschegehalt.  
 

Das bedeutet für Sie:

• Sauberes Handling, weniger Staub. 
• Hoher Heizwert, hoher Wirkungsgrad  
 Ihrer Anlage.
• Störungsfreier Heizbetrieb, geringer  
 Wartungsaufwand
•  Längere Lebensdauer Ihrer Pelletheizung 
 oder Ihres Pelletofens

Ganz egal, wo Sie zuhause sind – wir liefern  
Ihnen wohl und warm-Pellets mit eigenem LKW.
 
Natürlich gibt es wohl und warm auch im
praktischen 15 kg-Sack. Die Sackware liefern
wir Ihnen gerne palettenweise nach Hause
oder sie steht abholbereit in vielen Lager und
Werksverkäufen. Eine Übersicht finden Sie hier: 
 
www.wohlundwarm.de 

Sicher versorgt.  
Auf direktem Weg.

wohl und warm liefert regionale Holzpellets  
aus eigener Produktion. Unkompliziert und auf  
kurzen Wegen erhalten Sie einen ehrlichen  
Energieträger mit langer Tradition und über 
20 Jahren Erfahrung: echte Heimatwärme,  
unverfälscht und in herausragender Qualität.  
Sie genießen einen persönlichen und partner-
schaftlichen Support. Ebenso das gute Gefühl, 
dass Ihre Heizenergie vor der Tür nachwächst. PEFC/04-01-01



Eine Marke der EC Bioenergie GmbH & Co. KG  
Englerstraße 4 · 69126 Heidelberg 

www.wohlundwarm.de

Sie möchten keine wohl und warm- 
Aktion mehr verpassen?  
Einfach QR-Code scannen und   
Heimatwärme-Post abonnieren: 
www.wohlundwarm.de/post 

Der schnellste Weg zu uns

Tel.: 0800 9645927 
E-Mail: info@wohlundwarm.de
www.wohlundwarm.de

Wir sind für Sie da:  
Mo - Fr: 8 - 17 Uhr, Sa: 8 - 13 Uhr


