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Kaminholz vom Fachmann 

Welche Holzsorten sind am besten 

geeignet ? 

Buchenholz war 

und ist in Deutsch-

land beliebt. Dies 

liegt nicht nur an 

der starken Verbrei-

tung der Rotbuche 

in heimischen Wäl-

dern, (ca. 14% des 

Waldbestandes ist 

Buchenholz) son-

an dem von Natur 

aus  hohen Brenn-

wert. Im Gegensatz 

zum Eichenholz, das 

auch einen hohen  

Heizwert hat, zeich-

net sich die Buche 

durch ein besonders 

ruhiges und gleich-

mäßiges Abbrand- 

verhalten aus. Dar-

über hinaus hat 

Brennholz aus Buche 

den Vorteil, dass es 

stark Glut bildend 

ist. Somit gibt  Ihr 

Ofen eine langan-

haltende gleichblei-

bende Wärme ab. 



Der Rohstoff HOLZ 

wurde in den letzten 

Jahren ein immer 

b e d e u t e n d e r e r 

n a c h w a c h s e n d e r 

Energieträger. Wir 

alle sollten verant-

wortungsbewusst 

und nachhaltig da-

mit umgehen. Um 

Kosten zu sparen, 

gehen immer mehr 

Brennholzhändler 

dazu über, ihr 

Brennholz aus ost-

europäischen Län-

dern zu importieren. 

Der dadurch unnöti-

gerweise entstehen-

de CO²-Ausstoß der, 

bei den weiten 

T r a n s p o r t w e g e n 

entsteht,  relativiert 

die CO²-neutrale 

Verbrennung des 

eigentlichen Roh-

stoffes Holz. Daher 

hat sich die Firma 

Mantz und Mantz 

OHG bewusst dazu 

entschieden, diese 

Entwicklung nicht 

mitzutragen. Wir 

verkaufen  aus-

schließlich Holz aus 

regionalen, PEFC-

und FSC- zertifizier-

ten Forstwirtschaf-

ten. Dadurch lassen 

sich kurze Trans-

portwege realisieren, 

die dem Nachhaltig-

keitsgedanken des 

Heizens mit Holz 

entsprechen. Leisten 

auch Sie einen Bei-

trag zum verant-

wortungsbewussten 

Umgang mit unse-

ren Ressourcen und 

kaufen Sie Ihr 

Brennholz regional.  

  

Woher kommt mein Kaminholz ? 
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Buchenholz muss 

mindestens 2 bis 3 

Jahre im Freien ge-

trocknet werden. 

Dabei hat das Holz 

einen Volumenver-

lust von 20%.  So-

bald der Baum ge-

fällt ist, fangen In-

sekten und Pilze an, 

das Holz anzugrei-

fen. In den 2 bis 3 

Jahren, die bei 

der Lufttrocknung 

benötigt werden 

um eine Rest-

feuchte unter 25% 

im Kern zu errei-

chen,  wird auf die-

se Weise ein gro-

ßer Teil der Heiz-

energie einfach 

aufgefressen. Die-

se fehlt Ihnen beim  

Heizen. Bei der La-

gerung des Brenn-

holzes im Garten  

oder Keller werden 

dann häufig regel-

rechte „ Käferepide-

mien“ festgestellt, 

welche innerhalb 

kurzer Zeit zu den 

Kellerfenstern flie-

gen und „ Käfer-

straßen“ bilden. 

Trocknung im Freien 

wert pro Kilo, die 

Verbrennung er-

f o l g t  n a h e z u 

schadstofffrei und 

die Rußbildung im 

Kamin und Ofen ist 

sehr gering. Eine 

Versottung des 

Kamins, Schimmel-

bildung oder Kä-

ferbefall ist mit 

diesem Holz ausge-

schlossen, da diese 

bei der Trocknung 

absterben. Kammer-

getrocknetes Holz 

können Sie beden-

kenlos in der Garage 

oder im Keller la-

gern. 

Bei der  Kammer-

trocknung wird das 

Holz innerhalb 8 –  

10 Tagen bei ca. 80 

Grad auf eine Rest-

feuchte von 15% bis 

20% reduziert.  Der 

Heizwert bleibt be-

ständig. Durch den 

geringen Wasserge-

halt steigt der Heiz-

Vorteile von Kammergetrocknetem Holz 
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Kammergetrocknetes Buchen-

holz: 

Kartonware: 

               20 kg   25kg 

25cm:   8 €   9,30 € 

33cm:              7,50 €   8,80 € 

Starterpaket:  

18 KG Holz, Anfeuerholz und An-

zünder 

25cm:  8,50 € 

33cm  8,50 €                                             

Unsere Produkte und Preise 

Einfahrten usw. be-

fahren. Beachten Sie 

dabei aber das Ge-

wicht des Fahrzeu-

ges und der Ladung. 

Das Fahrzeug mit 1 

SRM Holz wiegt ca. 

2,5t .Für eventuelle 

Schäden an Geh-

weg-platten und 

Platten in Ihrer Ein-

fahrt oder Garage 

Selbstverständlich 

liefern wir das bei 

uns erworbene 

Holz auf Wunsch  

zu. Wir kommen 

mit einem Rück-

wärtskipper bis 

B o r d s t e i n k a n t e . 

Sollte die Zufahrt 

im Ermessen des 

Fahrers günstig lie-

gen werden auch 

Lieferpauschale und Lieferung 

ca. 0,45 qm/3 

Gitterboxen:  

 

25cm:        75 € 

33cm        68 € 

ca.  0.7 qm/3 

1 SRM: 

 

25cm:       99 € 

33cm:       89 € 

Die Lieferpauschale 

berechnet sich nach 

der Entfernung unse-

res Standortes und ist 

bis 6 SRM einmalig zu 

bezahlen.  

bis  5 km 10,- € 

bis 10 km 15,- € 

Bis 20 km 20,- € 

Bis 25 km  30,- € 

Weitere Entfernungen 

auf Verhandlungsbasis 

Selbstabholer bezahlen 3 € weni-

ger. 

Diese Preise sind solange gültig, 

bis sie auf unserer Homepage ge-

ändert werden. 
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Unser Abholmarkt 

Besuchen Sie uns in unserem Abholmarkt in der Durmersheimer-

strasse 151, 76189 Karlsruhe 

Wir haben für Sie wie folgt geöffnet: 

April –  September 

Sa: 

10:00 Uhr—13:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

Oktober—März 

Mi, Do, Fr: 

15:30 Uhr—18:30 Uhr 

Sa: 

10:00—15:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

Anfeuerholz, Holzbriketts aus Deutsch-

land, 

Anzünder, Hackklötze 

und natürlich unsere Schwedenfeuer kön-

nen Sie hier gleich mitnehmen. 

Kostenloser Anhängerverleih: 

Die bei uns gekaufte Ware können Sie 

kostenlos mit unserem Anhänger nach 

Hause transportieren. Nach Vereinbarung 

beladen wir diesen.  Sie brauchen ihn dann 

nur noch abzuholen . 
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Als einziges Unter-

nehmen haben wir 

eine große Auswahl 

an Schwedenfeuer. 

Unser Angebot  

reicht von kleinen 

ca. 40 cm hohen,  im 

Durchmesser unter-

schiedlich starken 

Stämmen bis zu ca.  

1m hohen und bis 35 

cm breite Schwe-

denfeuer. Sie müs-

sen vor dem An-

brennen auf eine 

feuerfeste Stelle ge-

stellt oder etwas ein-

gegraben werden.  

Der Anzünder der 

sich oben in der 

Mitte befindet 

muss nur noch an-

gezündet werden, 

und eine schöne 

Flamme brennt je 

nach höhe und Di-

cke 2 –  4 Stunden. 

Schwedenfeuer 

Siehe auch Heft 

Rückseite 
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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. Persönli-

che 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 ger-

ne und individuell ohne Kaufzwang. 




