
Wer richtig einheizt, kann 
Heizkosten sparen & hilft mit, 
die Luftqualität zu verbessern. 

Richtig einheizen 
mit Holz. Wie geht es? 

Was bringt es?

Falsches Heizen verursacht hohe 
Kosten durch geringeren Wärme
gewinn.

Gesündere Luft durch weniger 
Schadstoffe 

Falsches Heizen schädigt Ofen 
und Kamin durch Kondensate und 
Ablagerungen.

Größere Unabhängigkeit durch den 
heimischen Energieträger Holz, 
Heizen mit Holz ist klimafreundlich.

Wichtig ist, dass nur unbehandeltes  
Holz eingesetzt wurde.

Ist das der Fall, kann die RostAsche  
im Zier und Obstgarten fein verteilt  
in kleinen Mengen als Dünger  
eingesetzt werden.

Die kalte Asche kann in diesem Fall  
auch in die Biotonne gegeben werden.

Bei Einsatz eines falschen Heiz mate  
rials (behandeltes Holz, Alt papier,  
Pappe, etc.) muss die Asche als Rest 
müll entsorgt werden!

Was tun 
mit der Asche?

Was bringt richtig 
einheizen mit Holz?

Wie geht richtig einheizen mit Holz? 

Rußablagerungen verringern die 
Wärmeabgabe

Kamin regelmäßig entsprechend  
gesetzlicher Fristen vom Rauch
fangkehrer überprüfen und reinigen 
lassen.

Ofen regelmäßig sicherheitstech
nisch und umwelttechnisch gemäß 
den gesetzlichen Pflichten überprüfen 
lassen

Den Ofen 
regelmäßig warten Partner

In Kooperation mit



Je feuchter das Holz ist, desto  
weniger Wärme entsteht!

nur trockenes Holz verwenden  
(ca. 1520 % Wassergehalt, 2 Jahre 
trocken gelagert).

Kleine Scheite sind ideal (Ofenholz 
mit 2533 cm Länge), idealer Durch
messer ca. 10 cm

nur unbehandeltes Holz verwenden 
(kein Bau oder Abbruchholz, kein 
lackiertes Holz, kein Papier, keine 
Pappe etc.)

Wer Abfall verbrennt, vergiftet Luft 
und Boden mit gefährlichen Stoffen!

Müllverbrennung schadet auch dem 
Ofen und dem Kamin!

Verbrennen von Abfall ist strafbar!

Hausmüll, Plastik, behandeltes Holz 
etc. gehören nicht in den Ofen!

Holz locker in den Brennraum  
schlichten

Anzündhilfe auf den Brennholzstapel 
legen

Holzspäne gekreuzt darüber  
platzieren

von oben anzünden

durch ausreichende Luftzufuhr rasch 
helle, hohe Flammen herstellen

Luftzufuhr im Glutbereich drosseln 
(Rost bzw. Primärluftschieber schlie
ßen), wenn die Verbrennung in Gang 
gekommen ist (nicht bei Kachelöfen).

Luftzufuhr (Sekundärluftschieber) erst 
schließen, wenn sich ein schöner 
Glutstock gebildet hat.

Die Bedienungsanleitung des  
Herstellers beachten.

Keinen Müll 
verheizen

Von oben und mit 
ausreichend Luftzufuhr anzünden

Nur trockenes und 
unbehandeltes Holz 
verwenden

Wie geht richtig einheizen mit Holz? 

Richtig einheizen 
mit Holz

Tipps für händisch beschickte 
Einzelöfen wie Kamin und Kachelöfen.

www.richtigeinheizen.at

OÖ Energiesparverband 
Landstraße 45, 4020 Linz
Tel. 0732772014380, office@esv.or.at 
www.energiesparverband.at

0800205206 Hotline – Ihr heißer  
Draht zum schnellen Rat!
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