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Werner und Wilhelm Kupferschmidt sind bodenständige Visionäre. Sie lieben 
den Wald und die Menschen, die Teil seiner Erhaltung und Nutzung sind. Holz 
wächst nach, ist nachhaltig. Es ist die Leidenschaft für den Wald und für das 
Holz, die alle im Betrieb verbindet. Jeder schätzt es auf seine Art und Weise: 
Zum Beispiel auch als Kaminholz für den Schwedenofen zuhause. Gerade als 
Kaminholz pur – splitterfrei, abgerundet und garantiert sauber. Gewachsen in 
heimischen Wäldern, mit Sorgfalt verarbeitet und getrocknet – so sorgt das 
Premium-Kaminholz von der Kaminholz GmbH mit gutem Gewissen für 
wohlig warme Atmosphäre im Wohnraum. Dank einer Verpackungslösung von 
Gigant wird das jetzt auch nachhaltig verpackte Holz mit dem E-Auto geliefert.

Die wohlige Wärme

Zu den Hauptlieferanten
des Unternehmens zählen
regionale Landwirte und

die österreichischen Bundesforste, 
die ihre Wälder nachhaltig be-
wirtschaften. Das sorgt für kurze, 
umweltfreundliche Transportwege. 
Aus diesem Holz machen die Pro-
fis von der Kaminholz GmbH dank 
eines einzigartiges Trocknungs-
verfahren das besondere Kamin-
holz. Die Scheite, die sämtlich 
aus heimischen Wäldern stammen, 
sind garantiert frei von Ungeziefer, 
Staub und Rinde. Die Feuchtig-
keit liegt unter sieben Prozent. So 
entsteht viel weniger Asche, der 
Brennraum bleibt wesentlich sau-
berer. Erreicht wird diese Trock-
nung durch speziell entwickelte 
Trommeln, in die die geschnitte-
nen Scheite kommen und bei 90 
Grad durch Drehung (alle zwei 
Stunden 5 Minuten) getrocknet 

werden. Durch die Drehung run-
den sich die Scheite noch zusätz-
lich gegenseitig ab. Das hochwer-

tige Kaminholz ist nach 7 Tagen 
fertig. Im Freien trocknen Scheite 
in etwa in zwei Jahren und werden 

gleichzeitig noch von Insekten be-
fallen.

Hochwertiger Wohnbereich
In Verwendung ist dieses hoch-
wertige Kaminholz im gehobenen 
städtischen Wohnbereich oder in 
Hotels oder den derzeit immer be-
liebter werdenden Chalets. Je nach 
Bedarf werden die Scheite in klei-
nen 10kg Paketen oder im Netz auf 
Palette geliefert. Einige Zeit wurde 
das Kaminholz auf Palette in Kar-
tons angeliefert. Für die Kunden 
ergab sich dadurch das Problem, 
Unmengen von Karton entsorgen 
zu müssen. Da sah der geschäfts-
führende Gesellschafter Werner 
Kupferschmidt bei dem befreun-
deten Unternehmen niceshops 
GmbH eine Lösung von Gigant. 
Mittels eines Wickelroboter wur-
den hier Paletten für den Transport 
gesichert. Zum Einsatz kommt bei 
der Kaminholz GmbH seitdem ein 
Sfera Wickelroboter. Sfera ist eine 
halbautomatische selbstfahrende 
Wickelmaschine zum Stretchwi-
ckeln von Palettenladungen. Be-
sonders geeignet für Sonderpalet-
tenformate. Ideal für die Arbeit 
an Orten ohne Stromversorgung 
dank der Batterieausstattung. Bei 
der Lieferung des Wickelroboters 
sah der Gigant Verpackungsbera-
ter Gerd Springer auch die dama-

Vor den speziell für diese Anwendung produzierten Trockentrommeln: 
Gerd Springer, Claudia Ratzenberger, Rupert Melkus/Gigant und 

Geschäftsführer Kupferschmidt von der Kaminholz GmbH

Holzanlieferung Holz wird gespaltet Diese Scheitel kommen in die Trockentrommeln

Kaminholz wird in Säcke verpackt Wickelroboter sichert die Säcke Elektroautos liefern das Kaminholz
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Die wohlige Wärme

Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln rund 260.000 Tonnen Altglas pro Jahr. 
Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen Benchmarks. 
Das ist Circular Economy mit Mehrwert.

lige Verpackungslösung für die 
10kg Pakete. Diese wurden mit 
Kunststoffband und Plombe zu-
sammengehalten. Damit waren die 
kleinen Pakete zwar ideal für den 
Transport geschützt - Kunden hat-
ten aber immer wieder Probleme 
beim Öffnen der Pakete. Wenn 
die Bänder aufgeschnitten wurden, 
sprangen diese Pakete auf - und 
wurden dann im Haushaltsmüll 
die Kunststoffbänder entsorgt, ent-
rollten sich diese oft im „Mistsa-
ckerl“ wieder und schnitten dieses 
leider auf. „Wir waren hier schon 
länger auf der Suche nach einer 
alternative Verpackungslösung. 
Herr Springer und seine Kollegen 
brachten uns auf eine neue nach-
haltigere und gleichzeitig bessere 
Lösung.“

Schnürmaschine
„Zum Einsatz kommt hier jetzt 

eine Schnurmaschine. Was auch 
immer Ihre Anforderung ist, wir 
schnüren Ihnen das richtige Paket 
egal ob für den Food oder Non-
Food Bereich – egal ob rund, eckig, 
weich oder hart, groß oder klein: 
Hauptsache, Ihre Produkte kom-
men bei Ihren Kunden gut an. Sie 
müssen nur den Faden aufgreifen, 
den wir für Sie bereithalten – Fä-
den aus 100 % Baumwolle, Natur-
gummi, Polyethylene oder auch 
aus recycelten Altkleidern. Die 
jetzt mit elastischer Schnur ver-
packten Kaminholze können vom 
Kunden einfach mit einer Hand 
aufgemacht werden - einfach am 
Knoten des Bandes ziehen und 
dieser geht auf,“ erklärt Rupert 
Melkus/Gigant Projektleiter Ver-
packungsprozesse.

Nachhaltigkeit
„Uns freut besonders, dass wir 

dank Gigant jetzt auch im Ver-
packungsbereich nachhaltigere 

Lösungen im Einsatz haben als 
bisher. Unsere Energie beziehen 
wir vom größten Rinderbiobauern 
aus Österreich. Die Wärme für den 
Trocknungsprozess wird größten-
teils von Stromgeneratoren einer 
Biogasanlage dort erzeugt, die sich 
in unmittelbarer Nähe befindet. 
Ebenso werden die Produktionsab-
fälle in unserem Heizwerk weiter-
verwendet. Die Energie der Strom-
generatoren würde ohne uns in die 
Atmosphäre abgegeben werden. 
Eine gute Abstimmung und Zu-
sammenarbeit ermöglicht es uns, 
das Kaminholz so umweltscho-
nend und effizient wie möglich zu 
trocknen. Zur Abrundung haben 
wir jetzt auch noch nachhaltigere 
Verpackungslösugen als bisher - 
das freut mich persönlich,“ erklärt 
Kupferschmidt.

Interessierte Kunden finden die
elegante Lösung für zu Hause
unter: www.kaminholz.gmbh
oder die Verpackungslösungen
unter: www.gigant.at

Bilder oben: Kaminholz wird in der Schnürmaschine gebündelt, 
wird dann vomm Wickelroboter für den Transport gesichert 

und mit dem Scheitel-Shuttle zugestellt. Danach kann 
die Schnur leicht mit einer Hand entfernt werden.

Einzelbündel 
mit rund 10 
kg können 
noch bequem 
getragen 
werden wie 
Geschäftsführer 
Kupferschmidt 
beweist


