flambriks: unsere Produkte

gültig ab 01.04.2019

flambriks®, Ø ca. 7 cm
flambriks®, Nachtbriketts, Rindenbriketts
Informationen zu unseren Produkten
flambriks®Holzpellets
®
für
Kaminöfen
bis
6KWh
Heizleistung,
hergestellt in Deutschland
hergestellt in Deutschland
Unsere Holzbriketts werden aus reinem Sägemehl
wahlweise in Folie oder Karton, Buche oder Eiche oder Mischung • in Folie: 1 Palette= 77 Pakete à 10 kg (=770 kg) Auf Palette in Säcken verpackt oder als lose Ware
mit hohem Druck und ohne Zugabe von Bindemit• in Säcken: 1 Palette= 66 Säcke à 15 kg (=990 kg)
• in Folie: 1 Palette= 126 Pakete à 6 kg (=756 kg)
Unsere Nachtbriketts werden aus Rindenteln zusammengepressst. Es werden ausschließlich
spänen in Deutschland hergestellt und die- Holzbriketts erfreuen sich in letzter Zeit immer
Hergestellt aus 100% Eichenspänen
getrocknete Sägespäne aus Resten der Parkett- und/
nen als Gluthalter. Das bedeutet, dass sie größerer Beliebtheit. Unsere Holzpellets wer- Eiche brennt etwas niedriger als Buche, dafür
oder Möbelindustrie verwendet.
nicht wie herkömmliche Holzbriketts ver- den aus 100% Nadelholzspänen gepresst. Wir
ist die Glutdauer länger
brennen, sondern in das bereits vorhande- vertreiben ausschließlich EN-plus-A1-zertifi- hart gepresst, daher: -längere Lagerfähigkeit
Neben unterschiedlichen Durchmessern (7 oder 9
ne Glutbett gelegt werden und so die Glut/ zierte Holzpellets aus Deutschland.
			-längere Zünddauer
cm) unterscheiden wir die Festigkeit
Wärme über einen längeren Zeitraum erhal			
-gut lagerbar, z.B. im
der Pressung (hart oder weich) und
ten können. Die Glutdauer variiert von Ofen zu Ofen, kann aber • lose Ware: ab 3 Tonnen
Carport		
pro Nachtbrikett bei bis 10 Stunden liegen. Beratung ist vorab rat- Preis auf Anfrage! Schicken Sie uns eine Email unter Angabe der
die Art der Verpackung (Karton
• im Karton: 1 Palette= 63 Kartons à 12 kg (=756 kg)
sam, wenn Sie mit diesen Briketts noch keine Erfahrung haben. geschätzten Menge, der benötigten Schlauchlänge sowie Ihrer
oder Folie).
Hergestellt aus Buchen- und Eichenspänen
Postleitzahl an pellets@flambriks.de
- Buche brennt hoch und hell, die Glutdauer der „Tag und Nacht“- Kombipalette (1.000 kg)
flambriks Ø 7 und 9 cm
flambriks®Pini-Kay
Eiche ist aber länger
flambriks Karton oder Folie

Außerdem sind unsere Briketts in verschiedenen
Holzarten (reine Buche oder Eiche, Buche/Eiche-Mischung (=Hartholz), oder Nadelholz) erhältlich:
- Durchmesser: flambriks Ø ca. 7 cm eignen sich
für alle Kaminöfen mit einer Heizleistung bis zu 6
KWh. Für Kaminöfen mit einer höheren Heizleisutng
empfehlen wir Ihnen unsere Holzbriketts mit Ø ca.
9 cm.
- Pressung: Unsere weicher gepressten flambriks sind einfach
zu teilen und haben dadurch den
hart und weich gepresst
Vorteil, dass man schnell ein Feuer
starten und somit die behagliche Wärme schnell
genießen kann. Unsere hart gepressten flambriks
haben dementsprechend eine etwas längere Zünddauer. Durch die harte Pressung sind sie allerdings
etwas länger lagerfähig.
Tipps zur Verbrennung unserer flambriks finden Sie
auf der Rückseite dieser Broschüre.

1 Palette flambriks® mit 750 kg wahlweise
- hart gepresst, daher: -längere Lagerfähigkeit Buche/Eiche (Karton) oder Eiche (Folie) Ø 7 cm oder
			-längere Zünddauer
Buche (Folie ) Ø 9cm
					-umweltfreundliche Verpackung

• in Folie (4-eckig): 1 Palette=96 Pakete à 10 kg (=960 kg)

Hergestellt aus 100% Buchenspänen
- Buche zeichnet sich durch ein schönes
Flammenbild aus: die Flamme brennt hoch
+ 25 Pakete (250 kg) flambriks® Nachtbriketts
und hell, dafür ist die Glutdauer kürzer
Die perfekte Kombination: Holzbriketts für den Tag
- weicher gepresst, daher: -etwas kürzere Lagerund als Ergänzung unsere Nachtbriketts. Geliefert
				
fähigkeit
wird die reguläre Palette unserer Holzbriketts und
				
-kürzere Zünddauer
oben auf legen wir die 25 Pakete Nachtbriketts.
					 = schnellere Wärme!

flambriks®Buchenholz

• in Folie: 1 Palette= 96 Pakete à 10 kg (=960 kg)

flambriks®, Ø ca. 9 cm

für Kaminöfen ab 7KWh Heizleistung,

• in Folie: 1 Palette= 78 Pakete à 10 kg (=780 kg)
Hergestellt aus 100% Buchenspänen
- Buche zeichnet sich durch ein schönes Flammenbild aus: die
Flamme brennt hoch und hell, dafür ist die Glutdauer kürzer
- weicher gepresst, daher:
-etwas kürzere Lager-		
fähigkeit
-kürzere Zünddauer
			= schnellere Wärme!

• in Folie extra hart: 1 Palette= 96 Pakete à 10 kg (=960 kg)
Hergestellt aus 100% Buchenspänen
- Buche zeichnet sich durch ein schönes Flammenbild aus: die Flamme brennt hoch und hell,
dafür ist die Glutdauer kürzer
- hart gepresst, daher: -längere Lagerfähigkeit
		
-längere Zünddauer
		

Unsere Pini-Kay Briketts werden aus Eichen-/
Buchenspänen gepresst. Aufgrund Ihrer sehr
festen Pressung dehnen sie sich nicht so stark
aus wie herkömmliche Briketts. Sie sind bei
Besitzern von Küchenöfen sehr beliebt.

gespalten, auf Palette (1,6 srm= 1 Ster)

Unser Buchenholz ist wahlweise mit 25 cm oder 33
cm Scheitlänge erhältlich. Verpackt wird das Holz
in einem Netz, dem „Packfix“ auf einer Palette. Wir
vertreiben ausschließlich ofenfertiges, getrocknetes
Buchenholz aus Deutschland.

flambriks®Nadelholzbriketts
hergestellt in Deutschland

• eckig (RUF): 1 Palette=96 Pakete à 10 kg (=960 kg)

für alle Kaminöfen geeinet
Der Brikett-Klassiker ist jetzt auch bei
uns erhältlich. Unsere eckigen RUF-Briketts werden aus Nadelholzspänen hergestellt und in Folie verpackt.
- Nadelholz hat eine sehr kurze Zünddauer und entfaltet somit schnell eine behagliche Wärme
- gut lagerfähig

• rund (in Folie): 1 Palette= 96 Pakete à 10 kg (= 960 kg)

für Kaminöfen ab 7 kWh Heizleistung
Unsere runden Nadelholzbriketts werden sehr
hart gepresst.
- Sie entfalten schnell eine behagliche Wärme
- durch die harte Pressung halten sich die Briketts länger im Ofen
als herkömmliche Nadelholzbriketts
- gut lagerfähig und DIN-geprüft

flambriks®Anzünder

In Wachs getränkte „Wollmäuse“
Karton à 50 Stück

flambriks®Anfeuerholz
1 Sack à 4 kg*

*Gewicht zum Zeitpunkt der Verpackung

Sie können sich nicht entscheiden?
Wie wäre es mit unserem Probierpaket?

Unser Probierpaket erhält je ein Holzbrikett
von jeder Sorte:
- Buchenbriketts (Ø 7,5 cm, 9cm, 9cm extra
hart in Folie)
- Eichenbriketts (Ø 7cm, 9cm in Folie)
- Buche/Eiche (Ø 7 cm in Karton)
- Pini-Kay
- Nadelholz (rund und eckig in Folie)
- Anfeuerholz und Anzünder
Gerne schicken wir Ihnen ein Probierpaket per Post nach Hause.

