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Zürich, 27.6.2018 
 
Medienmitteilung 
 

Neue Webseite der Holzpellets-Branche ist online 
 
proPellets.ch lädt mit seiner neuen Webseite Hausbesitzer und Fachleute ein, sich 

aktuell und umfassend über das Heizen mit den umweltfreundlichen Holzstäbchen 

zu informieren.  

 

Wer sich eine neue Heizung anschafft, informiert sich heute zuerst im Internet – häufig 
auch per Smartphone oder Tablet. Der Verein proPellets.ch will deshalb mit seiner neuen 
Webseite ein Online-Informationsportal anbieten und das Heizen mit Pellets einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Dazu wurde die bestehende Seite inhaltlich 
überarbeitet, frisch gestaltet und technisch auf den neusten Stand gebracht, damit sie auf 
mobilen Geräten einwandfrei funktioniert.  
Die neue Webseite ist in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch 
verfügbar und informiert umfassend über das Thema Pellets, vom Rohstoff über die 
Herstellung, die Lagerung und das Heizen bis zur Ascheentsorgung. Spannendes zu den 
ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen von Schweizer Pellets wird dabei besonders 
hervorgehoben.  
Ein Einsparrechner berechnet mit wenigen Klicks, wieviel Geld und CO2 man persönlich 
dank dem Ersatz einer Öl- oder Gasheizung einsparen kann. Preise verschiedener 
Energieträger können auch in einer interaktiven Grafik einfach verglichen werden. 
Praktische Informationen wie z.B. Installationsbeispiele und ein detaillierter Vergleich 
verschiedener Heizungslösungen unterstützen Hausbesitzer bei der Wahl ihrer neuen 
Heizung.  
Wer einen Experten für Heizungen oder Pelletlieferanten sucht, findet diese in den 
Verzeichnissen der PelletsExperten, Pelletsproduzenten oder Anbieter übersichtlich auf 
Karten dargestellt. Für unverbindliche Beratungen wenden sich Private und Firmen auch 
gerne direkt an die Geschäftsstelle von proPellets.ch (044 250 88 12 oder 
info@propellets.ch). 
 
Ergänzt wird die Seite im Laufe dieses Jahres durch ein eigenes Menu für Fachpersonen. 
Dort werden Energieberatern, Planern, Installateuren, Servicetechnikern und weiteren 
interessierten Fachleuten wichtige Arbeitsgrundlagen wie Normen und Merkblätter zur 
Verfügung gestellt. 
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Die Modernisierung, welche auch eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, der 
Barrierefreiheit und der Auffindbarkeit durch Suchmaschinen beinhaltete, wurde durch die 
Mitglieder von proPellets.ch mit Unterstützung des Bundesamtes für Energie finanziert. 
 
proPellets.ch freut sich über Anregungen und Feedback zum neuen Internet-Auftritt. 
 

Über proPellets.ch 
proPellets.ch ist der Verein der Schweizer Holzpelletsbranche. Er fördert Bekanntheit 
und die Verwendung des klimafreundlichen und erneuerbaren Brennstoffs Holzpellets. 
Mit dem CO2-neutralen Brennstoff wird ein wesentlicher Beitrag an die Energiewende 
und an den Umweltschutz geleistet. Zudem wird durch die Weiterverarbeitung von 
Holzresten zu Pellets die regionale Wertschöpfung bedeutend erhöht. 
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