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Woher kommt mein Kaminholz ?
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Trocknung im Freien
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Unsere Produkte und Preise
Kammergetrocknetes Buchen-

ca. 0,45 qm/3

ca. 0.7 qm/3

holz:

Gitterboxen:

1 SRM:

Kartonware:
20 kg

25kg

25cm:

75 €

25cm:

99 €

25cm:

8€

9,30 €

33cm

68 €

33cm:

89 €

33cm:

7,50 €

8,80 €

Starterpaket:

Selbstabholer bezahlen 3 € weni-

18 KG Holz, Anfeuerholz und An-
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Diese Preise sind solange gültig,

25cm:

8,50 €

bis sie auf unserer Homepage ge-

33cm

8,50 €
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2,5t .Für eventuelle

bis 10 km
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Unser Abholmarkt
Besuchen Sie uns in unserem Abholmarkt in der Durmersheimerstrasse 151, 76189 Karlsruhe
Wir haben für Sie wie folgt geöffnet:

April – September
Anfeuerholz, Holzbriketts aus Deutsch-

Sa:
10:00 Uhr—13:00 Uhr

land,
Anzünder, Hackklötze

und nach Vereinbarung

und natürlich unsere Schwedenfeuer kön-

Oktober—März

nen Sie hier gleich mitnehmen.
Kostenloser Anhängerverleih:

Mi, Do, Fr:
15:30 Uhr—18:30 Uhr

Die bei uns gekaufte Ware können Sie
kostenlos mit unserem Anhänger nach

Sa:

Hause transportieren. Nach Vereinbarung

10:00—15:00 Uhr

beladen wir diesen. Sie brauchen ihn dann

und nach Vereinbarung

nur noch abzuholen .
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Preise:
Wir locken Sie nicht mit einkalkulierten Rabatten.
Unsere Preise sind so günstig wie es die Qualität zulässt.

Qualität:
Unsere Ware kommt aus der Region und ist beste Qualität. Persönliche Besuche bei unseren Lieferanten sind uns wichtig.

Wir sind ehrlich:
Wir haben Spaß an unserer Arbeit und sind überzeugt von dem was
wir tun. Und das bedeutet SIE sind uns wichtig. Wir beraten Sie gerne und individuell ohne Kaufzwang.

