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German Flames sind durch die Zertifizierung 
nach ENplus A1 ideal für Kleinfeuerungsanlagen wie 
Pelletöfen und -heizungen geeignet.

German Flames bieten den Brennsto� Holz in seiner 
e�zientesten Form an. Der Heizwert liegt deutlich über
5 kWh/kg.

German Flames gibt es lose oder in 15 kg-Säcken. Die Säcke 
sind einfach zu handhaben und lassen sich gut stapeln.

Mitteldeutsche Pellet Vertrieb GmbH
Fuggerstraße 1B
04158 Leipzig-Wiederitzsch

Info-Hotline: 0800-6648214
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

info@mpv-gmbh.com
www.mpv-gmbh.com

Partner

DER IDEALE
BRENNSTOFF

QUALITÄTS-
PELLETS FÜR 
IHR ZUHAUSE!



German Flames werden aus unbehandeltem, 
naturbelassenem Holz hergestellt. Unser Qualitätsma-
nagement greift von der Anlieferung bis hin zum 
fertigen Pellet. Dabei wird der Produktionsprozess 
ständig überwacht und gewährleistet, dass German 
Flames immer den Anforderungen der ENplus A1-Zertifi-
zierung entsprechen.

Gut zu wissen, dass German Flames größtenteils besser 
abschneiden, als die Norm fordert.

Unsere Qualitätspellets …
 • … sind günstiger als Öl und Gas,
 • … verbrennen nahezu CO2-neutral,
 • … sind sicher verfügbar,
 • … verursachen keine Umweltkatastrophen,
 • … verfügen über einen überdurchschnittlichen Heizwert,
 • … riechen angenehm.    

Übrigens
Pellets werden ausschließlich aus Nadelholz und etwas 
Pflanzenstärke hergestellt, sind also völlig frei von Chemie.

Waldwissen
Deutschland hat mit rund 3,7 Mrd. m3 den größten Holz- 
vorrat in Europa. Jährlich wächst in Deutschland mehr 
Holz nach als eingeschlagen wird.

German Flames werden nur in geprüften 
und zertifizierten Werken produziert. Der Rohsto� für 
die Produktion von German Flames kommt aus der 
unmittelbaren Region – vorwiegend aus Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg Bayern und Thüringen. 
Heizen mit German Flames stärkt die heimische 
Wirtschaft.

Werksstandorte
 • Löbau (Sachsen)
 • Rothenburg (Sachsen)
 • Oranienbaum (Sachsen-Anhalt)
 • Heidegrund (Partnerwerk, Sachsen-Anhalt)
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Wassergehalt (%)

Abrieb (%)

Aschegehalt (%)

Ascheerweichungs-
temperatur (°C)

≤ 10,0

≤ 2,5

≤ 0,7

≥ 4,6

k. A.

DIN
plus

Heizwert (kWh/kg)

≤ 10,0

≤ 2,0

≤ 0,7

≥ 4,6

≥ 1200

7,0 - 9,0

ENplus
A1

German 
Flames

wichtig
für …

< 1,5

≤ 0,5

ca. 5,0

ca. 1400
opt. Verbrennung
geringer Wartungs-
aufwand

niedrigere Heizkosten

opt. Verbrennung
niedrige Heizkosten

opt. Fließeigenschaften
höhere E�zienz

ideale Verbrennung
geringer Ascheanfall


