CO2-neutrale Wärmeerzeugung
Wer Holz clever nutzt,
schützt unser Klima

Holzenergie ist

–– CO2-neutral
Mit jedem Kubikmeter Holz, der fossile Energien
ersetzt, werden der Umwelt 600 kg CO2 erspart.
–– unerschöpflich
Holz wächst immer wieder nach und ist damit ein
erneuerbarer Energieträger.
–– ökonomisch
Das Umsteigen von Öl auf Holz lohnt sich auch wirtschaftlich: stabile Preisentwicklung, langfristig sichere
Holzversorgung.
–– wertvoll
Die Nutzung von Holzenergie sorgt für eine hohe
inländische Wertschöpfung und generiert Arbeitsplätze – auch in ländlichen Gebieten.
–– sauber
Alle von uns betriebenen Holzfeuerungen sind standardmässig mit einem Feinstaubfilter ausgerüstet und
entsprechen den geltenden lufthygienischen Anforderungen.

Holz wärmt klimafreundlich im CO2-Kreislauf
der Natur
Holz wird vom Menschen von jeher als Energieträger
genutzt. Und das aus guten Gründen:
1.	Die Energieerzeugung mit Holz ist CO2-neutral und
klimafreundlich.
Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl
und Gas ist Energieholz CO2-neutral. Mit jedem Kilogramm Heizöl, das ersetzt wird, wird die Atmosphäre
um mehr als 3 kg CO2 entlastet.
	Wer mit Holz wärmt, beugt dem Treibhauseffekt vor und
schützt das Klima.
2.	Der Energieträger ist langfristig regional verfügbar.
Energieerzeugung mit Holz geschieht im Kreislauf der
Natur: In der Schweiz wird nicht mehr Holz genutzt, als
nachwachsen kann.
	Wer mit Holz wärmt, nutzt regional verfügbare Ressourcen und ist unabhängiger vom ausländischen Rohstoff Öl.

RUNDUM KLIMAFREUNDLICH –
IM CO2-KREISLAUF DER NATUR

Bei der Verbrennung von Holz wird nicht
mehr CO2 freigesetzt, als die Bäume im
Verlauf ihres Wachstums der Atmosphäre
entzogen haben. Das CO2 gelangt ebenso in die Umwelt, wenn das Holz ungenutzt
im Wald liegen bleibt und da verrottet.

zum Atmen benötigen. Wird ein Baum nicht gefällt, stirbt er
mit der Zeit ab und verrottet. Der gebundene Kohlenstoff
(C) verwandelt sich wiederum in CO2 und wird an die Umgebungsluft abgegeben; der Kreislauf schliesst sich.

Kreislauf mit Holznutzung
Wird der Baum genutzt und zu Holzprodukten (z. B. Gebäude, Möbel usw.) verarbeitet, bleibt der Kohlenstoff (C) darin
gebunden. Scheiden diese Holzprodukte aus dem Verwendungszyklus aus, so können sie zur Energieproduktion
genutzt werden. In diesem Fall oder auch bei der direkten Nutzung als Brennholz wird dieselbe Menge an CO2
freigesetzt, die der Baum ursprünglich der Umgebungsluft
entzogen hat. Der CO2-Kreislauf ist somit geschlossen, es
werden keine zusätzlichen Klimagase in die Atmosphäre
abgegeben, wie dies bei fossilen Energieträgern der Fall ist.

Kreislauf ohne Holznutzung
Im Laufe ihres Lebens entziehen Bäume der Luft grosse
Mengen an Kohlendioxid (CO2), indem sie den zum Wachsen benötigten Kohlenstoff (C) binden und den Sauerstoff
(O2) an die Umwelt abgeben. Eine 25 m hohe Buche setzt
somit täglich jene Menge Sauerstoff frei, die drei Menschen
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