
Auf die richtige Holzqualität kommt 
es an: Schadstoffarm und kosten-
günstig können Einzel- und Kamin-
öfen nur mit hochwertigen Holz-
brennstoffen betrieben werden. Beim 
Kauf sollte auf gute Holzqualität und 
regionale Herkunft geachtet werden.

Holz ist ein klimafreundlicher, heimi-
scher Energieträger und unverzichtbar 
für die nachhaltige Energieversorgung 
von Tirol. Heizen mit Holz trägt in den 
Wintermonaten aber auch wesentlich 
zur Feinstaubbelastung bei. Richtiges 
Heizen und eine gute Brennstoffqualität 
sichern einen schadstoffarmen Einsatz.

Wassergehalt unter 20 %
Waldfrisches Holz hat einen Wasserge-
halt von etwa 60 %. Hartholz wie Buche 
braucht mindestens zwei Jahre, um die 
erforderlichen 15 bis 20 % zu erreichen. 
Halbtrockenes Holz mit einer Stücke-
lung von 25 bis 33 cm sollte deswegen 
nur bei geeigneter Lagermöglichkeit im 
Freien gekauft werden.

Lagermöglichkeit ist entscheidend
Ist das nicht möglich, sollte nur trocke-
nes Holz erworben und in gut belüfteten 
Räumen gestapelt werden. Bei schlecht 

belüfteten Kellern/Garagen wird emp-
fohlen, den Brennstoff längstens eine 
Heizsaison zu lagern.

Maßeinheit beachten
Trockenes Hartholz wie Buche hat ei-
nen höheren Energiegehalt und ist des-
wegen auch teurer als Weichhölzer wie 
Fichte und Tanne. Für einen Kostenver-
gleich unbedingt auf die Maßeinheit 
achten. Am besten abschätzbar ist bei 
Stückholz der Kauf in Raummetern.

Jahres-Abo Ofenholz zu gewinnen!
Erstmals wird heuer im Rahmen der Um-
weltinitiative auch ein Gewinnspiel orga-
nisiert. 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 Regio-
nen ohne Zustellservice erfolgt eine ein-
malige Zustellung von rund 2,5 Rm Holz 
bzw. nach Vereinbarung. 

Aktiv für eine saubere Luft
„Richtig heizen mit Holz“ ist eine Um-
weltinitiative des Landes Tirol in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden, 
Energie Tirol sowie weiteren Kooperati-

onspartnern zur Verbesserung der Luft-
qualität in Tirol. Gemeinsames Ziel ist 
es, eine schadstoffarme Nutzung des 
klimafreundlichen und heimischen 
Energieträgers Holz zu fördern.

Weitere Informationen 
Alle Infomaterialien und ein Film zum 
richtigen Heizen mit Holz sind online 
unter www.tirol.gv.at/richtigheizen ab-
rufbar und liegen in vielen Tiroler Ge-
meinden und bei Energie Tirol auf.  Ener-
gie Tirol bietet zudem unter der Tel. 
0512-589913 bzw. per E-Mail office@
energie-tirol.at einen Beratungsservice 
zum richtigen Heizen mit Holz an. Teil-
nahmeformulare für das Gewinnspiel 
können auch über www.energie-tirol/
richtigheizen ausgedruckt werden.

Am besten sollte von oben angefeuert werden.

Danke!
www.tirol.gv.at/richtigheizen

Fo
to

: P
ris

ka
 K

et
te

re
r, 

Lu
ze

rn
, S

ch
w

ei
z

Richtig heizen mit Holz 


