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PRESSEINFORMATION 

Holzpellets: Sparsame Alternative zu Kamin und Ofen 

Velten, 2. Februar 2015 • Sparsamkeit und Effizienz sind für viele Bauherren 

wichtige Voraussetzungen für den Einbau einer Heizung. Das Heizen mit 

Holzpellets erweist sich dabei als wirksame Alternative zu den traditionellen 

Brennstoffen Kohle, Holz, Öl und Gas. Inzwischen gibt es den Trend, die 

Pelletheizung im Gewand eines Kaminofens ins Wohnzimmer zu stellen. Im 

Interview beantwortet Ofenexperte Rigo Holinski* Fragen zu diesem Thema. 

 

Woher rührt die derzeit große Aufmerksamkeit für Pelletöfen? 

 

Endlich gibt es Öfen, die Effizienz, einen sehr hohen Bedienkomfort und ein 

wunderbares Flammenspiel kombinieren. Moderne Geräte haben ein Flammbild, 

das dem eines Kaminfeuers ähnelt. Die Steuerung ist inzwischen so leistungsfähig, 

dass sich bestimmte Modelle in Smart-Home-Konzepte integrieren lassen und 

beispielsweise von der Ferne über das Smartphone steuern lassen. So kann der 

Besitzer dafür sorgen, dass sein Pelletofen den Wohnraum vorheizt und er bei 

Ankunft sofort die behagliche Wärme genießt. 

 

Wichtig sind für viele Bauherren auch die hohe Effizienz und Nachhaltigkeit, die 

dieser spezielle Brennstoff bietet. 

 

Beim Heizen mit Pellets wird im Prinzip auch nur Holz verbrannt. Was macht 

diese Holzstifte so besonders? 

 

Gegenüber herkömmlichem Scheitholz sind Holzpellets streng genormt. Sie sind ein 

technisches Produkt mit definierten Eigenschaften. Im Unterschied zum klassischen 

Brennholz haben die Pellets einen festgelegten Heizwert, verfügen ab Werk über 
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eine bestimmte Restfeuchte und eine genaue Menge mineralischer Bestandteile. Die 

Beimengung wenig wirksamer Stoffe wie Baumrinde ist minimal. Mit dieser 

gleichbleibenden Qualität ist gewährleistet, dass die Heizleistung sehr geringen 

Schwankungen unterliegt. 

 

Woher kommen die Pellets und woraus bestehen sie? 

 

Vielfach werden Pellets aus Sägemehl oder nicht verwendbaren hochwertigen 

Hölzern der Möbelindustrie gewonnen. Sie werden zermahlen, getrocknet und 

gepresst. Für den Einsatz im Wohnbereich werden keine weiteren Zuschlagstoffe 

verwendet. Die starke Verdichtung macht Pellets zu einem platzsparenden 

Energieträger. Pellets gibt es unter anderem als Sackware, die ein bequemes und 

vor allen Dingen sauberes Lagern und Nachfüllen des Brennstoffs ermöglicht. 

 

Welchen Stellenwert nimmt eine Pelletheizung im Vergleich der einzelnen 

Heizungsarten ein? 

 

Als Zentralheizung ist ein Pelletkessel in unseren Breiten eher die exotische Lösung, 

wobei es gravierende regionale Unterschiede geben kann. In Süddeutschland sind 

Pelletanlagen deutlich stärker verbreitet und stellen bereits eine ernst zu nehmende 

Alternative zu Öl- und Gasheizungen dar. Auch als Einzelraumheizung sind 

Pelletöfen im Süden stärker vertreten. Doch die Zahl der Bauherren, die sich 

vernünftigerweise in nördlichen Gefilden für Pellets entscheiden, wächst beständig. 

 

Was zeichnet einen guten Pelletofen aus? 

 

Da ist zunächst die bereits erwähnte optische Komponente: das Flammbild sollte 

dem Spiel des Feuers von Holzscheiten ähneln. Der hohe Bedienkomfort zeichnet 
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sich durch die einfache Programmierbarkeit und Steuerung des Ofens aus. Die 

lange autarke Brenndauer des Ofens ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Mit einer 

Tankfüllung sollte der Ofen mindestens einen Tag lang beheizt werden können. 

 

In vielen Pelletöfen sind neben der Steuerungstechnik auch Ventilatoren verbaut. 

Sie können ermöglichen, dass die erzeugte Wärme nicht nur direkt am Ofen 

abgenommen wird. Die Warmluft lässt sich kanalisieren und gezielt auch in andere 

Räume leiten. 

 

Heute sind viele Pelletöfen keine unansehnlichen Maschinen mehr. Durch 

Verkleidungen aus Keramik oder Naturstein werden sie zu Heizmöbeln, die auch in 

Wohnräumen eine gute Figur machen. 

 

Pelletöfen sind dennoch technisch ausgefeilte Geräte. Welche 

Voraussetzungen benötigt die Installation einer solchen Wärmequelle? 

 

Zunächst braucht auch ein Pelletofen eine sichere Abgasführung, die auf die 

Feuerstätte abgestimmt sein muss. Allerdings kann der Schornstein einen 

geringeren Querschnitt haben. Aufgrund der effizienten Ausnutzung der 

Wärmeenergie arbeiten diese Abgasanlagen mit einer deutlich niedrigeren 

Temperatur gegenüber konventionellen Kaminen. Außerdem benötigen die 

allermeisten Pelletöfen einen elektrischen Anschluss für die Steuerung und 

Ventilierung. Hier genügt eine haushaltsübliche 230-Volt-Steckdose. 

 

Für wen ist ein Pelletofen denn nun die geeignete Feuerstätte? 

 

Jeder, der wenig Zeit oder Lust hat, sich um die Beschaffung und den Transport von 

Kaminholz zu kümmern, ist mit einem Pelletofen gut beraten. Das können 
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beispielsweise Schichtarbeiter sein, die ihre Freizeit effektiv nutzen möchten oder 

auch Rentner, die sich nicht der körperlichen Belastung des Holzmachens 

aussetzen wollen. Vielfach gehören zu den Pelletofenkunden aber auch Leute, die 

einen zweiten Wohnort, wie beispielsweise ein Wochenendhaus heizen möchten.  

 

Alternative und besonders effiziente Heizmethoden werden oft staatlich 

gefördert. Wie verhält es sich bei der Anschaffung von Pelletöfen? 

 

Derzeit gibt es staatliche Prämien nur für wassergeführte Pelletgeräte. Das sind 

Feuerstätten, die über einen Wärmetauscher direkt Wärme an eine bestehende 

Zentralheizungsanlage abgeben. Verschiedene Förderprogramme sind dabei sogar 

kombinierbar. So kann Fördergeld ab 1.400 Euro abgerufen werden. Die aktuellen 

Fördermöglichkeiten hat der Ofenhändler Ihres Vertrauens parat. 

 

Wo kauft man seinen Pelletofen am besten? 

 

Wir empfehlen allen Bauherren, sich an den qualifizierten Fachhandel zu wenden. 

Hier ist die Auswahl am größten und die Beratung kommt vom Experten. Wir bei 

Ofenexperte.de® haben ein breites Spektrum an Pelletöfen für die verschiedensten 

Einsatzzwecke. Die Öfen können in unserem Kundenzentrum am Berliner Stadtrand 

bezogen oder aber in unserem Onlineshop www.ofenexperte.de erworben werden. 

Der Versand an Privatkunden erfolgt gratis. 

 

 

 

 

* Rigo Holinski ist Leiter des Bereichs Ofen- und Kaminbau bei Ofenexperte.de®  
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Über Ofenexperte.de® und BBQEXPERTE® 

 

Ofenexperte.de® bietet ein Markensortiment rund um das gemütliche Feuer im 

Wohnbereich. Im gleichnamigen Online-Shop sind mehr als 5.500 Produkte zu 

finden. Als Fachhändler vor Ort erfüllen die Ofenexperten auch den exklusiven 

Kaminwunsch und begleiten Bauherren von der ersten Idee bis zur fertigen 

Feuerstätte als Planungs- und ausführendes Bauunternehmen.  

 

Ofenexperte.de® ist Träger des Zukunftspreises Brandenburg für die kreative, aktive 

und innovative Entwicklung des Unternehmens seit seiner Gründung. 

 

Die Schwestermarke BBQEXPERTE® handelt mit Markengrills namhafter Hersteller. 

Auch in diesem Segment können alle Artikel online bei www.bbqexperte.de gekauft 

werden. 

 

Im Kundenzentrum mit großer Ausstellung sind Hausbesitzer, Bauherren und 

Grillfreunde montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr 

herzlich willkommen.  

 

 
Medienkontakt 

Ofenexperte.de® 
c/o enditec GmbH 
Am Jägerberg 10 
16727 Velten 
 
Oliver M. Zielinski 
Unternehmenssprecher 
Telefon: 03304 20644-17 
Fax: 03304 20644-29 
E-Mail: presse@ofenexperte.de 
 

 


