
Holzpellets sicHer lagern
Für einen sicheren und zuverlässigen Heizungsbetrieb gelten für die lagerung von Holzpellets Verhaltensre-
geln, die im Umgang mit Brennstoff, Heizanlage und lagerräumen einzuhalten sind. 

Aus Pelletheizanlagen mit einer Fehlfunktion kann bei einer unvollständigen Verbrennung Kohlenmo-noxid (CO) über 

die Brennstoffzufuhr in den Lagerraum strömen. Von diesem Gas, das in geringen Mengen auch bei natürlichen Abbau-

prozessen von im Holz enthaltenen Fettsäuren entsteht und unter ungünstigen Bedingungen in der Lagerluft angerei-

chert werden kann, geht beim Einatmen ein ernsthaftes gesundheitliches Risiko aus. Bitte nehmen Sie die folgenden 

Hinweise ernst und schenken Sie ihnen regelmässig Beachtung. 

Hiermit stellen wir Ihnen ein selbstklebendes Hinweisschild zur Kennzeichnung Ihres Brennstofflagers zu, mit der Bitte, 

dieses gut sichtbar an Ihrem Pelletlagerraum anzubringen. Für Pelletlager bis 10 Tonnen Füllvolumen gilt das Schild mit 

sieben Hinweisen, für grössere Lager sind neun Hinweise aufgeführt. Informieren Sie uns, wenn wir Ihnen evtl. nicht die 

richtige Ausführung geschickt haben oder falls Sie eine andere Sprachversion benötigen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin gemütliche Stunden bei wohliger Pelletwärme.

KORREKTES VERHALTEn IM UMGAnG MIT PELLETHEIzUnG Und PELLETLAGER

Stellen Sie den Heizkessel vor Arbeiten im Lager und vor Brennstofflieferungen rechtzeitig ab. Beachten Sie hierbei 

die zeitlichen Vorgaben des Kesselherstellers. Allgemein gilt: Mindestens eine Stunde vor der Befüllung des Lagers ist 

der Kessel abzuschalten.

lagerräume und lagerbehälter für Holzpellets sind nicht zum Betreten oder zum aufenthalt gedacht. 
Pelletlagerräume dürfen nur zu unmittelbar dem Heizungsbetrieb dienenden Tätigkeiten betreten werden (z.B. 

Montage- und Wartungsarbeiten). ein Brennstofflager ist kein spielplatz. 

pelletlagerräume sind vor dem Betreten mindestens während einer Stunde gut zu belüften. Bei 

Arbeiten in gefüllten Lagerräumen und Behältern sollte immer eine ausserhalb des Lagers stehende zweite Person

anwesend sein. 

Von beweglichen Teilen geht eine Verletzungsgefahr aus.

Im normalfall besteht für den Betreiber der Anlage kein Risiko. Trotzdem dürfen Störfälle nicht ausgeschlossen 

werden. Lassen Sie für einen störungsfreien Betrieb regelmässig die empfohlenen Wartungen vornehmen.
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