


Einzigartige Technologie
Mit der HD-Pelletstechnologie werden Holzpellets besonders schonend und definiert 
abgelängt. Durchschnittslänge, Längenpeak und Maximallänge können millimetergenau 
eingestellt werden. Dadurch werden Überlängen vollständig vermieden und es entstehen 
deutlich weniger Siebverluste im  Produktionsprozess. Dieser wird effizienter, eine 
gleichbleibend hohe Pelletsqualität ist sichergestellt. 



Maßgefertigte Holzpellets
HD-Pellets sind maßgefertigte Holzpellets in homogener Längenverteilung für eine bessere 
Verbrennung. Durch den idealen Längenmix wird der kritische Kurz-, Bruch- und Staubanteil um 
die Hälfte reduziert und der Anteil verbrennungstechnisch optimaler Pellets um die Hälfte erhöht. 
HD-Pellets sichern die optimale Leistung einer Pelletsheizung, helfen Heizkosten zu sparen und 
die Umwelt zu schonen. 



Bessere Verbrennung
Die ideale Längenverteilung der HD-Pellets ermöglicht eine optimale Befüllung des Brennraums. 
Durch die Homogenität und den geringen Anteil kurzer Pellets entsteht ein Glutbett mit dauerhaft 
gleichmäßiger Porenverteilung, welches vollständig von der Verbrennungsluft durchströmt 
werden kann. Dadurch wird die Energie der Pellets noch effizienter genutzt. 



Schont die Umwelt
Zu viele kurze Pellets, Bruch und Staub beeinflussen die Emissionen negativ. Dank HD-Pelletstechnologie 
werden diese problematischen Fraktionen schon bei der Herstellung drastisch reduziert. Die gleich-
mäßige Brennstoffzufuhr ergibt eine konstantere Verbrennungssituation mit weniger Regelprozessen. 
Mit HD-Pellets steigt die Verbrennungsqualität und der Ausstoß an schädlichem Kohlenmonoxid (CO) 
im Rauchgas wird nachweislich reduziert. 



Überlegene Pelletsqualität
Nicht nur in der Fertigung, auch bei Lagerung und Umschlag von HD-Pellets treten signifikant weniger 
Siebverluste auf. Denn eine Tonne HD-Pellets besteht aufgrund der höheren durchschnittlichen Länge 
aus erheblich weniger einzelnen Pellets. Deswegen fließen sie stabil und reibungsarm und lassen sich 
verlustärmer einblasen.



Längenverteilung der Pellets in der Produktion  
Durch die Umstellung auf HD-Pelletstechnologie steigt der 
Anteil verbrennungstechnisch optimaler Pellets regelmäßig 
auf gut 85 %. Bei konventioneller Fertigungstechnik liegt der 
Pelletsanteil im Ideallängenbereich meist nur bei etwa 45 %.

Veränderung der Pellets-Stückigkeit in der Transportkette  
Holzpellets werden bei Transport und Umschlag stark beansprucht. 
Höchste Fertigungsqualität dank der HD-Pelletstechnologie ermög-
licht die optimale Beschaffenheit und Stückigkeit der Pellets bis ins 
Brennstofflager des Kunden. 
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Starkes Partnernetzwerk
Die innovative HD-Pelletstechnologie stärkt die Marktposition der HD-Partner und fördert eine positive 
Entwicklung des Gesamtmarktes. Überlegene Produktqualität kombiniert mit einem professionellen 
Marketingkonzept bildet das Fundament für ein flächendeckendes, synergetisches HD-Partnernetzwerk. 
Gemeinsam bündeln wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten – für höchste Qualität, maximale Effizienz, 
kurze Lieferwege und ganzjährige Liefersicherheit.



Beliefern Sie Ihre qualitäts-
bewussten Kunden jetzt auch 
mit HD-Pellets und behalten 
Sie gleichzeitig konventionelle 
Normpellets im Angebot.

Entscheiden Sie sich zu 100 % 
für HD-Pellets – und nutzen 
Sie die besten Konditionen 
einer privilegierten Partner-
schaft.

Jetzt auch 100 %
Beliefern Sie Ihre qualitäts-
bewussten Kunden jetzt auch 
mit HD-Pellets und behalten 
Sie gleichzeitig konventionelle 
Normpellets im Angebot.

Jetzt auch

Wettbewerbsvorsprung sichern
So oder so – setzen Sie auf Pellets in HD-Qualität! Ob als Händler mit unterschiedlichen Pelletsqualitäten 
oder als HD-Exklusivpartner. In beiden Fällen ist die jeweilige Nutzung der Marke HD® für Sie kostenlos. 
Sie ist – genauso wie die Nutzung des HD-Werbemittelportals – lediglich an eine stabile Lieferbeziehung 
zu mindestens einem HD-Hersteller Ihrer Wahl gekoppelt.



Optimale Vertriebsunterstützung
HD® steht auch für einen professionellen Markenauftritt. Wir unterstützen Ihre Werbemaßnahmen mit 
aufmerksamkeitsstarken Werbemitteln. Im HD-Werbemittelportal finden Sie Text- und Gestaltungs-
elemente für Ihre Website, Aufkleber für Ihren Silo-LKW oder Flyer und Aktions-Mailings in perfektem 
Digitaldruck, die Sie in Kleinauflagen ganz einfach online bestellen und individualisieren können.

  Produktflyer (DIN lang Posterfalz), Maxi-Postkarte (Format 23,5 x 12,5 cm) und Plakat (DIN A3) 
  können händlerspezifisch angepasst werden: Neben Logo und Kontaktdaten ist der Einsatz Ihrer Hausfarbe 
  ebenso möglich wie die individuelle Formulierung der Postkarte oder Ihr Händlerprofil im Flyer. 



 Silo-LKW: 
Mit HD-Qualitätslabel 
und Bestformel-
Aufkleber zeigen Sie, 
dass Sie HD-Qualität 
liefern. 

 Internet-Auftritt: 
Textbausteine und 
Gestaltungselemente 
für Ihre Website 
sichern eine einheit-
liche Argumentation. 
Die gegenseitige Verlin-
kung mit der zentralen 
HD-Qualitätsseite bietet 
Detailinformationen 
und generiert Interes-
senten.

 Sie haben die Wahl: HD-Werbemittel gibt es mit dem 
Label „Jetzt auch“ für Händler, die unterschiedliche 
Pelletsqualitäten liefern und mit „100 %“ für alle 
HD-Exklusivhändler. 

Den Login zum HD-Werbemittelportal finden Sie 
auf der Website www.hd-pellets.de im Fußbereich. 
Als HD-Partner bekommen Sie hierfür einen 
persönlichen Zugangscode.

Gestaltungselemente 
für Ihre Website 
sichern eine einheit-
liche Argumentation. 
Die gegenseitige Verlin-
kung mit der zentralen 
HD-Qualitätsseite bietet 
Detailinformationen 
und generiert Interes-
senten.

100 %Jetzt auch
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HD-Pelletstechnologie GmbH & Co. KG
Zugspitzstraße 19
84034 Landshut
Deutschland

info@hd-pellets.de

Eine starke Marke für Ihren Erfolg!
Jetzt HD-Händler werden!
Eine ENplus-Zertifizierung ist für uns ebenso selbstverständlich wie ein hervorragender Kundenservice 
und eine hohe Professionalität im Umgang mit Holzpellets. Und selbstverständlich setzen die Nutzung 
der Marke HD® und der Zugang zum Werbemittelportal eine stabile Lieferbeziehung und den aktiven 
Verkauf von Pellets in HD-Qualität durch Sie voraus. 

Kontaktieren Sie uns! Wir informieren Sie gerne, welche konkreten Möglichkeiten wir Ihnen 
im HD-Partnernetzwerk bieten können.

Detaillierte Informationen zum Thema „HD-Händler werden“ � nden Sie auch unter  www.hd-pellets.de im Fußbereich der Website.


