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Knapp vier Wochen nach der Bundestagswahl ist die neue Bundesregierung zum Redaktions-
schluss noch nicht im Amt. Dennoch steht fest, dass auch sie die Förderpolitik für die Energiewen-
de im Gebäudebereich mit Nachdruck fortführen will. Ohne diesen Sektor werden die ehrgeizigen 
Klimaziele auch nicht erreichbar sein. Dazu wurden vor der Wahl noch die Mittel des für den 
Heizungstausch relevanten BEG-Förderprogramms (Bundesförderung Effiziente Gebäude) im 
Milliardenbereich aufgestockt. Damit wird eines klar: Wer jetzt nicht aktiv wird, kann in Zukunft 
zumindest nicht mit besseren Zuschussbedingungen für seine klimafreundliche Heizung rechnen. 

Doch nicht nur die Förderlandschaft ist ein Argument dafür, die alte oder auch noch nicht so 
alte fossile Heizung durch eine erneuerbare Variante mit Pellets zu ersetzen. Die Holzpresslinge 
punkten aufgrund ihrer großen regionalen Verfügbarkeit auch mit ihrem Preis, der seit Jahren 
konstant und berechenbar ist. Dazu kommt auch die moderne, bewährte Heizungstechnik 
aus Deutschland oder Österreich. Zusammen mit dem genormten Energieträger bildet sie die 
Grundlage für eine gleichermaßen komfortable wie auch effiziente und emissionsarme Wärme.

Heizen mit Pellets hat sich hierzulande mittlerweile bewährt. Das zeigt am besten die Meinung 
derjenigen, die ihre Wärme bereits klimaneutral erzeugen: So hat eine Umfrage des Deutschen 
Pelletinstituts (DEPI) ergeben, dass rund 94 Prozent der Pelletheizer damit zufrieden sind und die 
meisten (85 Prozent) auch Freunden oder Bekannten eine Pelletheizung weiterempfehlen würden.

Herzliche Grüße aus der Hauptstadt

 
Ihr Martin Bentele 
Geschäftsführer Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V.,
Deutsches Pelletinstitut GmbH 

Kooperationspartner: DEPI
Deutsches Pelletinstitut GmbH
Neustädtische Kirchstraße 8, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/ 68 81 59 9-55 
E-Mail: info@depi.de
Internet: www.depi.de 

Redaktion
Martin Bentele (verantwortlich)
Christina Braun
Anna Katharina Sievers

Liebe Leserinnen und Leser!

In diesem Sinne:  
Setzen auch Sie auf grüne Wärme!
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Preisstabil & günstig

Holzpellets punkten mit der attraktiven 
Förderung: 35 Prozent Regelförderung 
beim Heizungstausch und 45 Prozent Ölaustausch-
prämie, mehr dazu ab S. 8. Dazu kommen stabil 
niedrige Brennstoffkosten: Der Pelletpreis war in 
den letzten zehn Jahren konstant günstig – knapp 
30 Prozent unter dem Öl- und 24 Prozent unter 
dem Gaspreis. Denn im Gegensatz zu den preislich 
schwankenden fossilen Energieträgern bleibt er 
unabhängig von Spekulation. Die kleinen Presslin-
ge sind von der Energiesteuer befreit, erfahren 
keine CO2-Bepreisung und nur sieben Prozent 
Mehrwertsteuer.
  
  >  Die hohe öffentliche Förderung und die 
      niedrigen Brennstoffkosten machen  
      die Investition in eine Pelletheizung von 
      der ersten Minute an rentabel.

1

Pelletheizer  
profitieren von 
einer attraktiven 
staatlichen  
Förderung – es  
gibt beispielsweise  
45 Prozent Öl- 
austauschprämie.

Knapp 30 Prozent Preisvorteil konnten Pellets gegenüber  
Heizöl in den letzten 10 Jahren behaupten.

VORTEILE // Nachhaltigkeit und Klimaschutz lohnen sich auch finanziell

Große Wirkung
Kleine Pellets –



Ob im Neubau oder im
Bestandsgebäude, als
Zentralheizung oder
Kaminofen im Wohn- 
zimmer, kombiniert  
mit Solaranlage  
oder Wärmepumpe:  
Die kleinen Presslinge
haben sehr gute  
Argumente auf ihrer 
Seite, unter anderem 
die lukrative Förderung 
vom Staat. 
Sie punkten mit fünf  
bedeutenden Vorteilen.

Umweltfreundlich
heizen mit Pellets
für uns und die nächste Generation

Pelletheizungen schonen 
das Klima und werden 
vom Staat maximal 
gefördert!

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH       www.oekofen.deÖkoFEN Heiztechnik GmbH  www.oekofen.de

mind.45�%
Förderung

beim Ölkessel-
tausch

Klimaschutz –  
ganz einfach zu Hause

Das Heizen mit Pellets spart große Mengen Treibhaus-
gase ein, da die Presslinge CO2-neutral verbrennen: 
Es wird nur die Menge an Kohlenstoffdioxid (CO

2
) 

freigesetzt, die das Holz im Laufe seines Wachs-
tums aufgenommen hat. Auch bei Herstellung und 
Transport der Pellets wird im Vergleich zu Heizöl und 
Erdgas nur ein Bruchteil an CO

2
 freigesetzt. Die Um-

stellung von einer Öl- auf eine Pelletheizung bringt 
pro Jahr ca. 8,9 Tonnen (t) CO2-Einsparung im 
Einfamilienhaus. Pelletheizungen und Pelletkamin-
öfen für den Wohnraum haben außerdem einen 
Anteil von nur 0,4 Prozent am gesamten Staub- 
aufkommen in Deutschland, da der automatische 
Betrieb eine optimale Verbrennung mit nur wenig 
Asche garantiert. 

  >  Pelletheizer leisten einen aktiven  
      Beitrag zum Klimaschutz. 

Mit einem Heizungstausch  
kann man so viel CO2 einsparen  
wie mit keiner anderen  
Maßnahme im Haushalt.

2
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VORTEILE //

Im deutschen Wald wächst mehr  
Holz zu, als genutzt wird.

Dank nachhaltiger Bewirtschaftung ist  
der deutsche Wald ein idealer regionaler  
Energielieferant.

 Komfortabel in der Nutzung

Wärme fürs ganze Haus liefert die Pelletheizung – 
vollautomatisch und somit komfortabel und bedien- 
freundlich. Die Holzpresslinge werden per Tankwagen 

angeliefert und vom Lager  – dafür findet sich im Keller, 
unter dem Carport oder unterirdisch im Vorgarten immer ein Platz – 
automatisch zum Heizkessel befördert. Wichtig: Die Planung ist etwas 
für Fachleute (siehe Pelletfachbetriebe S. 12). ENplus-zertifizierte Pel-
lets ermöglichen effizientes und emissionsarmes Heizen, da hier die 
gesamte Bereitstellungskette, von der Herstellung bis zur Anlieferung, 
überwacht wird. Pelletkaminöfen für den Wohnraum sorgen für 
gemütliche Wärme im modernen Design – entweder luftgeführte 
Modelle als ergänzende Raumwärme zur bestehenden Heizanlage 
oder wassergeführte Modelle als Unterstützung der Zentralheizung. 
Im Passivhaus, in Kombination mit einer Solaranlage, können letztere 
als einzige Heizung ausreichen. Einmal mit Pellets aus Säcken befüllt, 
sorgen die Hightech-Geräte automatisch bis zu drei Tage für gleich-
mäßige Wärme mit wenig Asche – auf Knopfdruck oder per App 
gesteuert. Pelletheizungen und vor allem Pelletkaminöfen eignen 
sich auch bestens als Teil einer Hybridanlage, also in Kombination 
mit einer Wärmepumpe oder einer Solarthermieanlage.

  >  Das Heizen mit Pellets kann sehr vielfältig  
      angepasst und einfach gesteuert werden.

Die Pelletheizung lässt sich ganz simpel und 
komfortabel über das Display des Kessels im 

Heizungskeller oder per App steuern. 

Wer ENplus-zertifizierte Pellets bestellt,  
kann sich auf Qualität in der gesamten  

Bereitstellungskette verlassen, auch die  
Anlieferung wird fachmännisch durchgeführt.

4

3Regionalität und Nachhaltigkeit

Bei der letzten Bundeswaldinventur zeigte sich ein über zehn Jahre konstantes, positives Bild:  
Die Wälder produzierten weit mehr Holz als – bei zunehmender Nutzung – verbraucht wurde. Der deutsche Wald  
bleibt dank nachhaltiger Bewirtschaftung ein idealer Energielieferant direkt vor der Haustür. Das sorgt für 
kurze Lieferwege und eine regionale Wertschöpfung.
Wichtiger noch: Für Holzpellets wird kein Baum extra gefällt. Denn die Presslinge werden in Deutschland aus Holz- 
spänen hergestellt, die im Sägewerk produktionsbedingt für Holzbau und Möbel anfallen – früher vermeintlich 
ein Abfallstoff, heute die Grundlage für einen klimafreundlichen Energieträger. Drei Millionen Tonnen Späne 
werden heute jährlich zur Pelletproduktion genutzt, also nicht einmal die Hälfte der verfügbaren Menge aus 
deutschen Sägewerken. Mit dieser reichen Rohstoffbasis kann sich Deutschland also auch in Zukunft – mit 
vielen neuen Pelletheizungen und Pelletkaminöfen – komplett selbst mit dem nachhaltigen Energieträger 
versorgen und weiterhin einen Teil in Nachbarländer exportieren. 

  >  Die aus Resthölzern produzierten Pellets tragen zur effizienten Nutzung  
      der natürlichen Ressource Holz bei.



Zufriedene Kunden

Neben der lukrativen Förderung, dem stabil 
niedrigen Pelletpreis, Klimaschutz, Nachhaltig-
keit, Regionalität und Komfort gibt es noch ein 
schlagendes Argument für das Heizen mit Holz-
pellets: die Kundenzufriedenheit! 94,2 Prozent 
der Pelletheizer gaben in einer Umfrage an, mit 
der Pelletheizung zufrieden zu sein.

  >  Die kleinen Presslinge lassen  
      keine Wünsche offen.

Über 94 Prozent der Pelletkunden 
sind vollauf zufrieden – wie das 
Ehepaar Bresinski, das von  
Kohle auf Pellets gewechselt  
ist und den Komfort der neuen 
Heizung genießt.

5

Gesicherte Qualität  
beim Pelletkauf
Beim Pelletkauf sollte auf das Qualitätssiegel 
ENplus geachtet werden.  
Damit funktionieren Pelletkessel und -kamin 
öfen einwandfrei, effizient und emissionsarm.  
Das ENplus-Zertifizierungszeichen oder die  
ENplus-ID ist auf dem Lieferschein abgebildet, 
wenn das Pelletlager per Lkw befüllt wird.  
Bei Sackware ist die Verpackung mit dem 
ENplus-Logo gekennzeichnet, das auch die  
Qualitätsklasse angibt. Das Zeichen enthält  
eine individuelle ID, die die Rückverfolgbarkeit  
der Pellets sicherstellt.

Zertifizierte Händler im gesamten Bundes- 
gebiet sind auf der Webseite  
www.enplus-pellets.de aufgelistet.

T: +43 (0) 77 23 / 52 74 - 0  |  hargassner.at

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

ALLES AUS EINER HAND
Perfekt abgestimmte Komplettpakete vom Profi für Profis

EINHEITLICHES SOFTWARE-MANAGEMENT
Mit einer Lösung alles im Griff via App, Web und Touch Display

DAS BESTE VEREINT VON PIONIEREN
40 Jahre Erfahrung Thermosolar + 37 Jahre Erfahrung Hargassner

KOMBINIEREN & PROFITIEREN 

PELLET-SOLAR-
KOMPLETTPAKET

PELLET-
HEIZUNG

SOLAR-
ANLAGE

SPEICHER-
SYSTEM
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Die Nutzung Erneuerbarer Energien für Heizung und 
Warmwasser schont nicht nur das Klima, sondern 
gibt Ihnen als Hausbesitzer auch die Unabhängig-

keit von Fossilen und ihren Preisschwankungen. Für den 
Heizungstausch müssen Sie nicht alleine aufkommen: Im 
Rahmen der „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ 
(BEG) greift Ihnen der Staat kräftig unter die Arme – 2021 
sind die Zuschüsse zum Teil sogar noch einmal erhöht 
worden.

Klimaschutz lohnt sich! 
Wer seine Heizung  
modernisiert, erhält  
vom Staat attraktive  
Zuschüsse für das  
Heizen mit Holz.  
Worauf noch warten?

FÖRDERUNG // Staatliche Zuschüsse

zum Fördertopf
Der Weg



Wie hoch ist die Förderung?

Für den Wechsel zu allen Arten von Holzkesseln und  
wasserführenden Pelletkaminöfen erhalten Sie entweder 
die Regelförderung von 35 Prozent oder – wenn es 
sich um den Austausch einer Ölheizung handelt – die 
Austauschprämie von 45 Prozent. Sie haben die Wahl 
zwischen einem Direktzuschuss oder einem Förderkredit 
mit Tilgungszuschuss in gleicher Höhe.

Nehmen Sie für die Sanierung eine vom BAFA (Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) geförderte Energie-
beratung wahr, winkt noch mehr Unterstützung: Maß-
nahmen, die in einem individuellen Sanierungsfahrplan 
(iSFP) empfohlen werden, werden mit einer um 5 Prozent 
erhöhten Förderung bedacht. Das gleiche gilt für Holz-
feuerungen, die nach der Liste der förderfähigen Anlagen 
maximal 2,5 mg Staub pro m3 emittieren.

Der Umstieg auf eine 
Pelletheizung lohnt 
sich: Je nach Art und 
Kosten der Moder- 
nisierung übernimmt  
der Staat rund die 
Hälfte der Kosten.

Geschulte Pelletfachbetriebe  
beraten rund um die aktuellen  
Förderbedingungen, außerdem  
unterstützen sie bei der Antrag- 
stellung oder übernehmen  
diese komplett. 
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FÖRDERUNG //

Welche Heizungskombinationen 
werden unterstützt? 

Kombinieren Sie eine neue Holzfeuerung zu einer neuen
Solarthermieanlage oder Wärmepumpe, erhalten alle 
Anlagenteile mindestens 35 Prozent Förderung, bzw.  
45 Prozent beim Austausch der alten Ölheizung.

Der Einbau einer neuen Gasbrennwertheizung wird mit 20
Prozent unterstützt, wenn sie auf den späteren Einsatz als
Hybridanlage mit Erneuerbaren Energien ausgerichtet ist 
(„Renewable Ready“). Die Nachrüstung mit z.B. einer 
Holzfeuerung muss dann innerhalb von zwei Jahren erfol-
gen. Wird sofort eine neue Gas-Hybridheizung mit einer
neuen Holzfeuerung eingebaut, erhält der Modernisierer 
30 Prozent Zuschuss. Fördervoraussetzung bei der Kom-
bination mit Gas ist immer, dass die thermische Leistung 
der Erneuerbaren Energien mindestens ein Viertel der er-
forderlichen Gesamtleistung der Heizung in kW abdeckt.

Alle Kombinationen 
aus Wärmeerzeugern 
mit Erneuerbaren 
Energien werden  
attraktiv bezuschusst. 
Die höchsten  
Fördersätze erhält  
der Austausch einer 
alten Ölheizung. 

BEG Einzelmaßnahmen: 
Fördersätze für Wärmeerzeuger

 Informieren & kassieren
„Mehr Karma. Mehr Cash“ – ein Flyer des Deut-
schen Pelletinstituts (DEPI) mit den wesentlichen 
Informationen zur Bundesförderung für Pellet- 
kessel und wasserführende Pelletkaminöfen.  
Förderinhalte und Rechenbeispiele.

„Förderfibel“ – eine umfangreiche Broschüre 
des DEPI, welche die BEG und die Programme  
der KfW detailliert erläutert. Im Anhang:  
ergänzende Landesförderungen und kommu-
nale Programme.

> beides verfügbar über: www.depi.de/shop

„Fördermittelrechner“ – auf der DEPI-Webseite, 
der mit Ihren Daten die individuellen  
Zuschüsse aus der BEG errechnet: 
www.depi.de/foerderrechner



 Wie & Wo?
•  Förderanträge müssen Sie vor der Auftragser-
teilung zur Errichtung der Anlage stellen, lediglich 
Planungsleistungen dürfen schon vorher erfolgen. 
Aber Sie müssen nicht auf den Zuwendungsbe-
scheid warten – die Eingangsbestätigung genügt, 
um mit der Modernisierung zu starten.

•  Die Zuschüsse zur Heizungsmodernisierung 
können statt nur beim BAFA als Direktzuschuss 
alternativ auch bei der KfW als Förderkredit mit 
Tilgungszuschüssen beantragt werden. Die Höhe 
des Zuschusses ist gleich.

•  Ergänzend zur BEG des Bundes können Sie bei 
einigen Bundesländern und Kommunen weitere 
lukrative Zuschüsse erhalten. Zusammen darf die 
Förderung aber nicht mehr als 60 Prozent betragen.

• Im Neubau ist der Einbau von Holzzentral- 
heizungen bei Erreichung des Mindeststandards 
„Effizienzhaus 40“ förderfähig.
Zuständig ist nicht das BAFA, sondern die KfW. 
Gefördert wird dann das Gesamtgebäude, nicht 
nur die Heizung. Auch hier haben die Antragsteller 
die Wahl zwischen einem direkten Zuschuss und 
einem Förderkredit. Kreditanträge sind dort über 
eine Hausbank einzureichen.

Welche Kosten sind förderfähig? 

Neben dem Kessel oder dem wasserführenden  
Pelletkaminofen gilt der Fördersatz für die Einbau-
kosten und alle mit dem Heizungstausch verbunde-
nen Maßnahmen und Anlagenteile.
 
Unter anderem sind das:
• Pufferspeicher
• Lager und Transportsysteme
• Schornsteinsanierung
• Heizkörpereinbau
• Entsorgung des alten Öltanks und Kessels

Auf maximal 60.000 Euro Gesamtkosten 
(Bruttokosten inkl. MwSt.) pro Wohneinheit 
werden die prozentualen Förderungen gewährt.

PE1 Pellet 7-35 kW

Pelletkessel

mit Brennwert
und Regelung

PERFEKT FÜR 
JEDE GRÖSSE

• Geringster Platzbedarf

• Einfache Bedienung mittels 
7“ Farb-Touch-Display und 
Fröling APP 

• Vollautomatische Reinigung 
und Entaschung

www.froeling.com 
Tel. 089 / 927 926 - 301

Jetzt bis zu 45 % 
Förderung kassieren!

+ 5 % Innovationsbonus*

* Nähere Informationen und Richtlinien zu 
den Förderungen unter www.froeling.com 
oder beim Fröling Gebietsleiter.

 
Klimaschonende Heiztechnologien 
verzichten auf fossile Brennstoffe. 
Eigenheimbesitzer, die ihren alten 
Heizkessel gegen ein modernes 
Holzpelletsystem austauschen, 
haben Anspruch auf hohe staat- 
liche Förderungen.



12

PELLETFACHBETRIEBE // Auf Fachleute setzen

Schnell und bequem – der 
Pelletfachbetrieb organisiert 
den Ausbau und die Entsor-
gung der alten Heizanlage.

Mit ihrer fachlichen  
Expertise sorgen Pellet-
fachbetriebe für einen  
reibungslosen und  
effizienten Betrieb der 
neuen Heizung. 

Einfach wechseln –  
mit Experten

Qualifizierte Heizungsbauer  
in der Nähe sind unter  
www.pelletfachbetrieb.de  
einfach per Postleitzahl-Suche  
zu finden.

„Pelletfachbetriebe“ sind speziell  
ausgebildete Heizungsbauer. Sie  
beraten den Hausbesitzer indivi-
duell im persönlichen Gespräch.



Eine neue Heizung ist eine bedeutende Investition in 
Ihre Zukunft, in ein gemütliches, energieeffizientes 
und langlebiges Zuhause. Keine Frage also, dass ein 

Heizungstausch in Profihände gehört. Wird das klimafreund-
liche Heizen mit Pellets gewünscht, führt der erste Weg zum 
Pelletfachbetrieb. Holzpellets haben viele Vorteile gegenüber 
Fossilen, erfordern aber Erfahrung und komplexere Sach-
kenntnis. Pelletfachbetriebe sind Heizungsbauer, die genau 
darüber verfügen – u.a. durch regelmäßige Fachschulungen 
zu Technik und Brennstoff sowie Fördermöglichkeiten. 

Umfassende Beratung

Pelletfachbetriebe beraten Sie weder nach „Schema F“ 
noch nach „Lösung 0815“. Sie nehmen sich Zeit für ein 
persönliches Gespräch vor Ort, beantworten Ihre Fragen 
kompetent und ausführlich und beurteilen die vorhande-
nen Gegebenheiten sorgfältig. Ob der Heizungsraum, in 
dem bisher z.B. der Ölkessel untergebracht war, für die 
Pelletanlage geeignet ist oder das Pelletlager dort genug 
Platz findet, wo der Öltank bisher war – das sind nur zwei 
der vielen Fragen, die der Profi mit Ihnen zufriedenstellend 
klären wird. 
Auch bei erschwerten Bedingungen findet er eine optimale 
Lösung und berücksichtigt dabei auch individuelle Wün-
sche des Hausbesitzers. Wie der Heizungstausch Schritt  
für Schritt vor sich geht, wird in dem persönlichen Gespräch 
mit dem Fachmann verständlich erklärt. Nicht zuletzt hilft 
er auch beim Ausfüllen des Förderantrags, denn schließlich 
kennt er die aktuellen Förderprogramme auf Bundesebene 
wie auch in der Region.

Planung mit Weitsicht

Eine Pelletheizung eignet sich für nahezu alle Gebäude- 
typen und findet in der Regel in jedem Keller Platz. Die 
fachmännische Planung ist die Basis für den späteren  
reibungslosen Betrieb. Der Fachbetrieb übernimmt in der 
Regel den Ausbau und die Entsorgung des alten Kessels. 
Anschließend werden Pelletheizung, Steuerung, Lager 
und ggf. der Pufferspeicher eingebaut. Zur lückenlosen 
Versorgung der Heizung wird ein Raum zum Pelletlager 
ausgebaut oder ein Fertiglager aufgestellt. Auch hier ist 
kompetente Planung das A und O: Mit seiner Erfahrung 
kann der Profi den Verbrauch und die passende Lagergröße 
gut einschätzen – es sollte mindestens einen Jahresbedarf an 
Pellets fassen können. Sobald die Anlage samt Lager fertig 
ist, können die kleinen Presslinge kommen: Der Hausbesitzer 
kann nun einen zertifizierten ENplus-Pellethändler für die 
Erstbefüllung beauftragen (siehe Seite 7). l

Ganz einfach zu Holzpellets wechseln – kein Problem
mit einem Pelletfachbetrieb. Erfahren und besonders  
geschult, berät er Renovierer und übernimmt alle Schritte
bis zur neuen Heizung.

Hausbesitzer können sich entspannt 
zurücklehnen, während die neue  
Pelletheizung vollautomatisch für klima- 
freundliche Wärme sorgt. 

vita holz plus Pellets stehen für zertifizierte Premium-
Qualität und eine nachhaltige, transparente Produktion. 
Holen Sie sich jetzt klimaneutrale, regionale Wärme mit 
bester Heizqualität nach Hause.

Für weitere Informationen und Bestellungen beraten wir 
Sie gerne persönlich.

Tel.: 0800 5 611 111 
kontakt@vitaholz.de 
www.vitaholz.de

Voraus denken.  
Nachhaltig heizen. 
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 Norddeutsches „Schietwetter“  
 kann seinen Charme haben – wenn 
 man es gemütlich von drinnen,  
 vor einem leise prasselnden Feuer  
 im Pelletkaminofen betrachtet.  
 Familie Bache wird so auch ihrem 
 Anspruch auf Nachhaltigkeit gerecht. 

REPORTAGE // Modernisierung

Von unterwegs lässt sich der Ofen ganz  
komfortabel per App steuern. Wenn die Familie 
heimkommt, ist es dort schon gemütlich.

Gemütlichkeit   
mit Zukunft
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Sina und Dennis Bache wussten die gemütliche 
Atmosphäre von Kaminöfen schon immer zu 
schätzen, die sie bei Besuchen im Familien- und 

Bekanntenkreis kennenlernten. Aber sie wollten auf 
keinen Fall selbst Holz spalten und lagern. Als Nachbar 
Daniel Röhrl von seinem Pelletkaminofenstudio berich-
tete, war die perfekte Lösung gefunden. Eine Lösung, 
die gleichzeitig auch ihrem Wunsch nach einem umwelt-
bewussten, nachhaltigen Leben entgegenkam. Pellets 
verbrennen CO

2
-neutral und Pelletkaminöfen sind emis-

sionsarm, sie halten problemlos die geltenden gesetzli-
chen Grenzwerte der 1. BlmSchV zur Luftreinhaltung ein. 
Die vierköpfige Familie Bache lebt seit 2014 in einem 
Walmdachbungalow aus den 70er-Jahren am Waldrand 
von Elsfleth in Niedersachsen, dem sie ein schnörkellos 
modernes Flair verliehen. Die alte Gasheizung übernah-
men sie von den Vorbesitzern. Seit November 2020 freuen 
sie sich nun über den Pelletkaminofen als Ergänzung zur 
Heizung, der künftig noch öfter zum Einsatz kommen soll 
– damit will der gelernte Bankkaufmann Dennis Bache (36) 
auch Heizkosten sparen. Der luftgeführte Pelletkaminofen 

wird nicht direkt ans Heizungssystem angeschlossen. Er 
unterstützt die Gasheizung der Familie indirekt, indem er 
die Luft des Wohnzimmers heizt. 

Komfort und Effizienz 

Für Sina (35) und Dennis Bache steht die Gemütlichkeit 
und der Komfort des Pelletkaminofens im Vordergrund. 
„Alles lässt sich an unsere Bedürfnisse anpassen – von der 
Temperatur bis zur Uhrzeit. Auch von unterwegs können 
wir, egal ob beim Spaziergang im Wald oder aus dem 
Schwimmbad, den Ofen per Smartphone-App steuern.  
So haben wir es immer schön warm, wenn wir nach Hau-
se kommen“, schwärmt die tiermedizinische Angestellte.  
Sie freut sich darüber, dass nur wenig Asche anfällt und  
der Aufwand für den Pelletkaminofen so äußerst über-
schaubar ist – bei gleichzeitig hoher Effizienz. 
Die neue, kuschlige Gemütlichkeit durch das angenehme 
Licht und die schönen Flammen weiß die gesamte Familie 
zu schätzen, zu der neben den beiden Söhne Linus (7) und 
Philipp (4) auch noch Pudel Lotte gehört. l

Die Beratung und  
Information durch  
den Pelletfachmann  
lässt bei Sina Bache  
keine Fragen offen.

Der Bungalow aus  
den 70er-Jahren  
erhielt ein moderneres 
Erscheinungsbild und 
zeitgemäße Technik.

Mit den wärmenden  
Flammen des Pellet- 
kaminofens kann Familie 
Bache das norddeutsche 
„Schietwetter“ ganz  
gelassen betrachten.

Alles lässt sich an unsere  
Bedürfnisse anpassen – von der  
Temperatur bis zur Uhrzeit.



Knacken Sie jetzt die Nuss! Günstig und gleich zeitig klima freundlich 

Heizen: Stei gen Sie auf eine moderne Pellet heizung um und sichern Sie 

sich mind. 35 % Zuschuss! Besitzer einer Ölheizung profi tieren dabei  

besonders. Die Förderung gilt auch für Kombikessel mit Scheitholz sowie 

wasserführende Pelletkaminöfen. Mehr zu den Vorteilen einer Pellet

heizung und Kontakte zu Fachleuten unter www.depi.de/unsere-heizung

Mehr Karma.
Mehr Cash.

So leicht kann Klimaschutz sein


