Energie mit Nachwuchs –
wir machen mehr daraus

Amstutz Holzenergie AG
Wir projektieren, realisieren, versorgen und betreuen.
Die enge Zusammenarbeit mit Forstdienst, Waldeigentümern, Bauherren, Anlagebetreibern, Lieferanten und unserem praxiserprobten Team, ist
für uns die Basis einer nachhaltigen Nutzung des wertvollen Brennstoffs
Eneergieholz.

Planung und Realisierung
Unsere Ingenieure und Techniker planen und realisieren Anlagen vom
einzelnen Holzkessel bis hin zu schlüsselfertigen Holzenergiezentralen
mit Fernwärmenetz.
Wir entwickeln und verwirklichen Ihr persönliches Projekt von der ersten
Idee bis hin zur erfolgreichen Inbetriebnahme und der darauf folgenden
Betreuung. Unsere Lösungen werde individuell auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt.
Als Ihr alleiniger Ansprechpartner übernehmen wir die Gesamtverwantwortung für den Bau Ihrer Holzenergieanlage — alles aus einer Hand.

Energieholzaufbereitung
Für die Aufbereitung von Energieholz setzen wir unsere leistungsstarken,
mobilen Grosshacker ein.
Wir produzieren Qualitäts-Holzhackschnitzel aus naturbelassenem Holz,
abgestimmt auf die Anforderungen der jeweiligen Holzheizung. Die konsequente Zuweisung der verschiedenen Holzsortimente ist eine der wichtigsten
Grundlagen für einen effektiven und störungsfreien Heizungsbetrieb.

Logistik und Versorgung
Die Amstutz Holzenergie AG organisiert für jede Schnitzelheizung die
notwendige Brennstoffmenge in der vorgegebenen Qualität. Zur Energieholzbeschaffung gehört die Beurteilung und das Verarbeiten der Polter zu
Hackschnitzel vor Ort. Wir setzen auf kurze Transportwege − unser Ziel ist
es, den natürlichen Brennstoff aus den regionalen Wäldern zu beschaffen.
Mit unserem selbst entwickelten EDV-System sind wir in der Lage, unseren
Auftraggebern Lieferscheine, Arbeitsrapporte und Daten für die Nutzungskontrolle bequem online zu übermitteln. Zu den weiteren Kernaufgaben der
Abteilung Versorgung gehören die Beratungstätigkeiten für die effiziente
Energieholzernte, die ideale Holzlagerung, Hilfestellung bei Problemen mit
der Hackschnitzelverbrennung sowie die Kundenbetreuung.

Betreuung
Um eine Holzschnitzelheizzentrale ökologisch und wirtschaftlich zu
betreiben ist eine professionelle Betreuung erforderlich.
Die spezifisch auf Holzschnitzelkessel geschulten Mitarbeiter kennen die
Eigenheiten der Holzfeuerungen und sind in der Lage Störungen vorzubeugen oder innert kurzer Zeit zu beheben. Sie sorgen für einen reibungslosen
und effizienten Betrieb der Heiz- und Energieverteilanlagen.
Unser ausgebildetes Technikerteam betreut zuverlässig Holzheizsysteme
mit den Wärmeträgern Wasser, Dampf und Thermoöl unabhängig von der
jeweiligen Leistungsgrösse.

Mit unserer grossen Erfahrung gewährleisten wir einen reibungslosen
24 Stunden Betrieb.
Der zuverlässige Pikettdienst und das eigene Ersatzteillager garantieren kurze Interventionszeiten. Über den möglichen Fernzugriff können
wir die Anlagen jederzeit überwachen, optimieren, Trends auswerten
und Einstellungen während dem Betrieb vornehmen.

