Eine Erfolgsgeschichte aus dem Spessart.
Jubiläum für Brennholz-Partner: 10 Jahre Holzbrennstoffe im Internet.
Bekannt im Markt für beste Qualität.
Als der Gründer in den späten Neunziger‘n die Idee hatte,
Kaminholz nicht nur in der Region, sondern deutschlandweit
durch Partner mit einem einheitlichen Auftritt zu verkaufen,
und damit eine Marke zu schaffen, wurde er von vielen in der
Branche belächelt. Doch der Erfolg gab ihm Recht: Wie die
bekanntesten Start-Up-Unternehmen, wurde auch die Firma
Brennholz-Partner in der eigenen Garage gegründet. Man
entwickelte eine Verkaufsstrategie für den Vertrieb von Holzbrennstoffe aller Art im ganzen Bundesgebiet. Ein Grafiker wur- Holzbrennstoffe gibt es seit 10 Jahren online.
de damit beauftragt, das geschützte Markenlogo zu erstellen. Brennholz-Partner feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Online-Jubiläum. Als einer der ersten Onlineshops für HolzbrennMit der neuen Idee im Gepäck fand er sehr schnell inte- stoffe ging im Jahr 2002 der Internetauftritt mit der bis heuressierte Handelspartner, die mit über das neue System - als te gültigen Adresse www.brennholz-partner.de ins Netz.
»Brennholz-Partner« - regional Produkte verkaufen wollten.
So ist das Markenzeichen sehr schnell im Markt bekannt für Durch den neuen Webshop gingen jetzt zusätzliche BestelHolzbrennstoffe in bester Qualität geworden und gleichzei- lungen ein, die ganz nach dem Motto »Aus der Region,
tig ein flächendeckendes Handelsnetzwerk für diese für die Region« in eigenem Liefergebiet durch BrennholzPartner, und bundesweit durch die regionalen Handelspartner
Produkte entstanden.
zusammen mit den bisherigen Aufträgen ausgeliefert werden.
Viele Partner sind Vollsortimenter.
Aktiv aus Wertheim in die Region Main-Tauber.
Die Auslieferung der Brennstoffe erfolgt für die Region
Main-Spessart und Main-Tauber durch eigene Mitarbeiter
mit eigenem Fuhrpark direkt aus dem Lager in Wertheim.
»Das wird immer so bleiben, immerhin kennen uns unsere
Kunden schon seit vielen Jahren, und wissen, dass sie von uns
beste Qualität geliefert bekommen«, so der Geschäftsführer.
Brennholz-Partner Energie GmbH ist heute Arbeitgeber für
fast 20 Mitarbeiter. Neben kammergetrocknetem Kaminholz
und Briketts werden auch Holzpellets verkauft. Mit eigenem
Silo-LKW werden die Pellets direkt lose eingeblasen und
vor Ort mit geeichter On-Board-Waage verwogen.

Einfacher und besser als je zuvor.
Zum 10-jährigen Jubiläum wurde der Webshop für die Kunden
neu gestaltet. Holzbrennstoffe können jetzt noch einfacher im Internet eingekauft werden. Gleichzeitig wurde eine
enge Kooperation mit dem Betreiber der Top-Domains
www.brennholz.de und www.pellets.de geschlossen.

www.brennholz-partner.de
DryOeko - Trocknen mit Bonus: Der gestiegene Bedarf von regenerativen Energien und der damit zunehmende Verkauf führte dazu, dass zusätzliche Trocknungsanlagen - idealerweise nahe bei den Partnerbetrieben entstehen mussten. Unter der Marke DryOeko werden im eigenen Unternehmen Trocknungsanlagen - optimiert für den Betrieb an Biogasanlagen entwickelt, gefertigt und verkauft. Zusammen mit dem ganzheitlichen Vermarktungskonzept ist zudem der
notwendige Stoffkreislauf geschlossen, damit der Betreiber der Biogasanlage den KWK-Bonus im Sinne des ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) erreichen kann. Zwischenzeitlich gibt es über 50 Standorte von Holztrocknungsanlagen in Deutschland.

KAMINHOLZ - Buche | Eiche | Esche
Jetzt mit Gutschein 10 € sparen.
Telefonisch bestellen: 09342 - 91 33 25

Ab 250 € Bestellwert. Keine Auszahlung möglich. 1 Gutschein pro Haushalt einlösbar.

