AUF DIE RICHTIGE HOLZQUALITÄT KOMMT ES AN
Schadstoffarm und kosteng ünstig können Einzel- und Kaminöfen nur mit hochwertigen
Holzbrennstoffen betrieben werden. Beim Kauf sollte deswegen vor allem auf gute
Holzqualität und regionale Herkunft geachtet werden.
Wassergehalt unter 20 %
Waldfrisches Holz hat einen Wassergehalt von etwa 60 %. Hartholz wie Buche braucht mindestens zwei Jahre, um
die erforderlichen 15 bis 20 % zu erreichen. Halbtrockenes Holz mit einer Stückelung von 25 bis 33 cm sollte
deswegen nur bei geeigneter Lagermöglichkeit im Freien gekauft werden.
Lagermöglichkeit ist entscheidend
Ist das nicht möglich, sollte nur trockenes Holz erworben und in gut belüfteten Räumen gestapelt werden. Bei
schlecht belüfteten Kellern/Garagen wird empfohlen, den Brennstoff längstens eine Heizsaison zu lagern.
Maßeinheit beachten
Trockenes Hartholz wie Buche hat einen höheren Energiegehalt und ist deswegen auch teurer als Weichhölzer wie
Fichte und Tanne. Für einen Kostenvergleich unbedingt auf die Maßeinheit achten. Am besten abschätzbar ist bei
Stückholz der Kauf in Raummetern.
Von oben anzünden
Neben dem optimalen Holz ist auch das Anzünden von oben wichtig für eine saubere Verbrennung – vorausgesetzt,
der Rauch im Kaminofen wird nach oben abgeleitet. Die entstehenden Gase werden so in den hellen, hohen
Flammen vollständig ausgebrannt. Das Feuer ist bereits nach wenigen Minuten rauchfrei. Die zurückbleibende
Asche ist weiß bzw. hellgrau und ohne Rückstände, der Brennstoff ist vollständig verbrannt. Ideal zum Anheizen
sind ökologische Anzündhilfen aus Holz, welche zum Beispiel in den Regionalstellen der Lebenshilfe erhältlich sind.
Jahres-Abo Ofenholz zu gewinnen!
Auch heuer wird im Rahmen der Umweltinitiative wieder ein Gewinnspiel organisiert. Insgesamt 10 Tiroler
Haushalte können dabei ein Ofenholz-Jahres-Abo im Wert von jeweils 170 Euro gewinnen. Das hochwertige
Ofenholz wird den Haushalten wöchentlich in Kartons mit ca. 10 kg Weichholz zugestellt. In Regionen ohne
Zustellservice erfolgt eine einmalige Zustellung von rund 2,5 Rm Holz bzw. nach Vereinbarung.
Teilnahmekarten für das Gewinnspiel können auch über www.richtigheizen.tirol ausgedruckt werden.
Aktiv für eine saubere Luft
„Richtig heizen mit Holz“ ist eine Umweltinitiative von Energie Tirol in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und den
Gemeinden sowie weiteren Kooperationspartner zur Verbesserung der Luftqualität.
Weitere Informationen
Alle Infomaterialien zum richtigen Heizen mit Holz sind online unter www.richtigheizen.tirol abrufbar oder liegen in
vielen Tiroler Gemeinden und bei Energie Tirol auf. Energie Tirol bietet zudem unter der Tel. 0512-589913 bzw. per
E-Mail office@energie-tirol.at einen Beratungsservice zum richtigen Heizen mit Holz an.
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