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Rindenbriketts  sind kompremiert aus reinen Nadelholzrinden unter hohem Druck ohne jegliche Bindungswirkstoffe, Zusatzstoffe oder Kleber. Rindenbriketts sine eine natürliche, nachwachsende Energiequelle mit einzigartigen Eigenschaften die die Wärme bis zu 14 Stunden aufbewahren kann.

Was sind die Vorteile für Heizen mit Rindenbriketts?
    1. Die Verbrennung von Rindenbriketts ist sehr langsam. Sie können bis zu 10-14 Stunden anhalten, und dadurch können Sie z.B. das Haus übernacht warm halten.
    2. Umweltfreundliche nachwachsende Energiequelle, CO2-neutraler Brennstoff
    3. Rindenbriketts benötigen keinen speziellen Ofen und darum können Sie sie einfach mit jedem Brennofen welcher eine Luftzufuhr Regulation hat verbrennen.
    4. Rindenbriketts die an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, halten sich für Jahre. Rindenbriketts sind einfach aufzubewahren, darum ist wenig Speicherplatz erforderlich

Rindebriketts  haben im Vergleich zu Holzbriketts einen höheren Aschegehalt: 3-4%. Dies kann auch ein Vorteil sein, weil genügend Minerale in der Asche von Rindenbriketts vorhanden sind, welche als natürliche Düngemittel im Garten verwendet werden können.

Wie verwendet man Rindenbriketts?

Sogar ein moderner optimierter Brennofen kühlt aus, wenn er mit der Zeit nicht mit zusätzlichen Sägespäne Brikettz oder Feuerholz – zum Beispiel in der Nacht, geladen wird. 

Wenn Sie Rindenbriketts hinzufügen, können Sie diesen Prozess bis zu 10-14 Stunden hinauszögern, und so ein langanhaltendes Holzfeuer erhalten ohne Brennstoff hinzufügen zu müssen, dadurch wird es zum Beispiel noch am nächsten Morgen warm sein, darum sind sie auch als Übernacht Briketts bekannt.

Heizen mit Rindenbriketts:

1) Legen Sie die Briketts auf die bereits bestehende Glut von Sägespänebriketts oder Brennholz im Ofen.           

2) Lassen Sie die Rindenbriketts gut brennen – bis die Glut ganz hellrot ist – dann reduzieren Sie die Luftzufuhr auf das Minimum

3) Die Rindenbriketts Glut wird glühen bleiben bei einer geringen Luftzufuhr bis zu 10-14 Stunden lang bei einer hohen Temperatur Verbrennung und bester Hitzezerstreuung.

Verpackung der Rindenbriketts

Rindenbriketts sind in 12 kg (+/-3%) transparenten Plastiksäcken verpackt.
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Nach Wunsch kann das Packungsgewicht geändert werden und das Firmenlogo hinzugefügt werden.

Zustellung der Rindenbriketts

Rindenbriketts werden normalerweise von einem Lastwagen oder einem Meeres Kontainer direkt in die Lagerhalle unseres Kunden zugestellt (DAP, Incoterms 2010 Bedingungen).

Die mindest Bestellanzahl für die Zustellung ist 24 Tonnen. Wir bieten auch eine kombinierte LKW von Rindenbriketts  und Holzbriketts  an.

Wir liefern Rindenbriketts nach Deutschland, Grossbritanien, Dänemark, Schweden, Frankreich, Irland und die Slovakei. 

Rindenbriketts werden innerhalb einer Woche nach Erhalt der Bestellung ausgeliefert.

Preis der Rindenbriketts

Der Preis von gelieferten Rindenbriketts hängt von den Transportkosten ab, darum berechnen wir immer den besten Preis individuell. Um den Preis von Rindenbriketts zu erhalten, bitte verwenden Sie das online Formular!

&gt;&gt;&gt;Preisanfrageformular&lt;&lt;&lt;

Um die detaillierten technischen Spezifikation der Holzbriketts lessen zu können, öffnen Sie das Dokument, indem Sie auf den unteren Link klicken:

&gt;&gt; Technische Beschreibung des Rindenbriketts

Für den Fall dass Sie zusätzliche Fragen oder Kommentare betreffend der Holzbriketts haben, fühlen Sie sich frei uns eine Nachricht über dieses Kontaktformular zu schicken:

  &gt;&gt;&gt;Kontaktformular&lt;&lt;&lt;   
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