


Einzigartige Technologie
Mit der HD-Pelletstechnologie werden Holzpellets besonders schonend und definiert  
abgelängt. Durchschnittslänge, Längenpeak und Maximallänge können millimetergenau  
eingestellt werden. Dadurch werden Überlängen vollständig vermieden und es entstehen  
deutlich weniger Siebverluste im  Produktionsprozess. Dieser wird effizienter, eine  
gleichbleibend hohe Pelletsqualität ist sichergestellt. 



Maßgefertigte Holzpellets
HD-Pellets sind maßgefertigte Holzpellets in homogener Längenverteilung für eine bessere  
Verbrennung. Durch den idealen Längenmix wird der kritische Kurz-, Bruch- und Staubanteil um  
die Hälfte reduziert und der Anteil verbrennungstechnisch optimaler Pellets um die Hälfte erhöht. 
HD-Pellets sichern die optimale Leistung einer Pelletsheizung, helfen Heizkosten zu sparen und  
die Umwelt zu schonen. 



Bessere Verbrennung
Die ideale Längenverteilung der HD-Pellets ermöglicht eine optimale Befüllung des Brennraums.  
Durch die Homogenität und den geringen Anteil kurzer Pellets entsteht ein Glutbett mit dauerhaft 
gleichmäßiger Porenverteilung, welches vollständig von der Verbrennungsluft durchströmt  
werden kann. Dadurch wird die Energie der Pellets noch effizienter genutzt. 



Schont die Umwelt
Zu viele kurze Pellets, Bruch und Staub beeinflussen die Emissionen negativ. Dank HD-Pelletstechnologie 
werden diese problematischen Fraktionen schon bei der Herstellung drastisch reduziert. Die gleich-
mäßige Brennstoffzufuhr ergibt eine konstantere Verbrennungssituation mit weniger Regelprozessen.  
Mit HD-Pellets steigt die Verbrennungsqualität und der Ausstoß an schädlichem Kohlenmonoxid (CO)  
im Rauchgas wird nachweislich reduziert. 



Überlegene Pelletsqualität
Nicht nur in der Fertigung, auch bei Lagerung und Umschlag von HD-Pellets treten signifikant weniger 
Siebverluste auf. Denn eine Tonne HD-Pellets besteht aufgrund der höheren durchschnittlichen Länge 
aus erheblich weniger einzelnen Pellets. Deswegen fließen sie stabil und reibungsarm und lassen sich 
verlustärmer einblasen.



Längenverteilung der Pellets in der Produktion  
Durch die Umstellung auf HD-Pelletstechnologie steigt der  
Anteil verbrennungstechnisch optimaler Pellets regelmäßig  
auf gut 85 %. Bei konventioneller Fertigungstechnik liegt der  
Pelletsanteil im Ideallängenbereich meist nur bei etwa 45 %.

Veränderung der Pellets-Stückigkeit in der Transportkette  
Holzpellets werden bei Transport und Umschlag stark beansprucht. 
Höchste Fertigungsqualität dank der HD-Pelletstechnologie ermög-
licht die optimale Beschaffenheit und Stückigkeit der Pellets bis ins 
Brennstofflager des Kunden. 
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Starkes Partnernetzwerk
Immer mehr zertifizierte HD-Produzenten, HD-Händler und HD-Logistikzentren schließen sich in  
unserem Partnernetzwerk zusammen. Gemeinsam bündeln wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten,  
für höchste Qualität, maximale Effizienz, kurze Lieferwege und ganzjährige Liefersicherheit. So über-
nehmen die HD-Netzwerkpartner Verantwortung für unsere Ressourcen und die Umwelt und 
garantieren Ihnen dauerhafte Versorgungssicherheit.



Die neue Formel 
für Pellets 
im Bestformat.

Jetzt auf HD-Pellets umsteigen
Längenoptimierte HD-Pellets haben eine bessere Verbrennung, geringere Emissionen und helfen Ihnen 
Heizkosten zu sparen. Mit Hilfe der PLZ-Suche auf unserer Website können Sie HD-Partner – Händler, 
Hersteller und Logistikzentren – in Ihrer Nähe finden oder prüfen, ob Ihr Stammhändler 
auch Holzpellets in HD-Qualität liefert.

www.hd-pellets.de



Holzpellets in HD-Qualität 
sichern die optimale Leistung 
Ihrer Pelletsheizung und helfen, 

unsere Umwelt zu schützen.
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