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Auf die Trocknung kommT es An. 
Holz ist nicht gleich Holz. Diese Erkenntnis 
ist weder bahnbrechend noch neu. Selbst bei 
Brennholz gibt es gravierende Unterschiede. 
Entscheidender Faktor ist die Restfeuchte. Je 
niedriger, desto besser. Aber wie trocknet man 
Holz? Die einfachste Methode: Man stellt es 
ins Freie und lässt die Sonne arbeiten. Leider 
scheint – selbst in Zeiten des Klimawandels 
– nicht immer die Sonne. Zum Schutz vor 
widrigen Witterungseinflüssen kann man es 
in die Halle stellen und wenn man es eilig hat 
– die herkömmliche Trocknung dauert rund 
zwei Jahre – kann man das Holz in einen 
Container schlichten und mittels Warmluft 
trocknen. 2011 hat Werner Kupferschmidt, 
ab 2015 Geschäftsführender Gesellschafter 
der Kaminholz GmbH, begonnen sich mit 
dem Problem der Trocknung intensiv zu 
beschäftigen. Ziel war es, in möglichst kur-
zer Zeit, unter Einsatz geringst möglicher 
Ressourcen ein optimales Trocknungsresultat 
zu erzielen. Aber selbst der Container hatte 
seine Tücken: Die Holzscheite trocknen nicht 
gleichmäßig. Die Lösung: Das Holz muss 
bewegt werden, um die Wärme gleichmäßig 
an den Holzscheit zu bringen. Und so wurde 
eine Trommel entwickelt. „Das Holz wird 
eine Woche bei 90 Grad Innentemperatur 
getrocknet. Wobei sich alle zwei Stunden 
die Trommel für fünf Minuten dreht. Auf 
diese Weise erhalten wir Brennholz mit ei-
ner Restfeuchte von unter 7 %“, freut sich 

Kupferschmidt über den 
Erfolg. Aber das war noch 
nicht alles, wie Kupfersch-
midt berichtet: „Womit wir 
nicht gerechnet haben, ist 
dass sich das Holz durch den 
Drehvorgang gegenseitig ab-
schleift und so die Kanten 
abgerundet und die Ober-
flächen glatt werden. Ein 
positiver Nebeneffekt, der 
für eine wunderbare Optik 
sorgt. Und so wird dank die-
ser ‚Champagnermethode‘ 
aus Brennholz Kaminholz 
in absoluter Premiumqualität – splitterfrei, 
abgerundet und sauber!“
Mit diesem Verfahren im Hintergrund wur-
de 2015 die Kaminholz GmbH in Wolfau 
/ Burgenland gegründet. Seitdem versorgt 

das Unternehmen jeden, der Wert auf ein 
perfektes Feuer im Kamin legt. „Unser Pro-
dukt ist hochpreisiger als herkömmliches 
Brennholz. Es ist daher nicht für den Einsatz 
zur klassischen Wärmeproduktion gedacht, 
sondern nur für den offenen Kamin, der als 
Blickfang im Wohnzimmer oder auch in 
der gehobenen Gastronomie und Hotellerie 
steht“, stellt Kupferschmidt klar.     
          
Auf die nAchhAlTigkeiT kommT 
es An. Nachhaltigkeit ist auch im Zusam-
menhang mit Holz kein Selbstläufer. Die 

Ein Bündel wohliger Wärme
unabhängig von der energiekrise stehen offene kamine schon lange auf der Wunschliste vieler menschen. denn 
nichts verkörpert Behaglichkeit und Wärme besser als ein zart loderndes kaminfeuer. sie sind der ultimative 
eyecatcher im Wohnzimmer und gelten durchaus als statussymbol. Aber der schönste kamin hilft nichts, wenn 
das Brennholz von minderer Qualität ist. für absolute Premiumqualität sorgt hingegen die kaminholz gmbh. der 
Wiener Verpackungsspezialist gigAnT sorgt wiederum dafür, dass das holz richtig verpackt wird – transportsicher 
und ansehnlich. Auf diese Weise ist das Bündel kaminholz selbst ein echter Blickfang.  

v.l.: Gerd Springer, Claudia Ratzenberger, 
Rupert Mekus (alle GIGANT) und Werner 
Kupferschmidt, Geschäftsführer der Kamin-
holz GmbH vor den Trocknungstrommeln. 
Sie machen aus Brennholz Kaminholz der 
Premiumklasse

Verschnüren ist eine mate-
rialsparende Alternative zu 

herrkömmlichen Verpa-
ckungsvarianten. Zudem 
ist der freie Blick auf das 

Produkt gegeben
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Kaminholz GmbH legt viel Wert darauf, dass 
der gesamte Produktionsprozess nachhaltig 
abläuft. Das Holz – vorwiegend Buche – 
stammt ausschließlich aus Österreich, wie 
zum Beispiel aus dem Wienerwald oder dem 
Mittelburgenland. 
Die Wärme für die Trocknung des Holzes 
wird vom Nachbarn, der Haller KG bezogen. 
Es handelt sich dabei um Österreichs größten 
Rinderbauern, selbstverständlich Biobauer. 
Die Rinder produzieren bis zu 55 Tonnen 
Mist pro Tag, der frisch in die 2008 errichtete 
Biogasanlage eingebracht wird. Die Anlage 
produziert aus dem Mist ständig Ökostrom 
und Wärme für ca. 2.000 Haushalte, darunter 
auch die Wärme für die Trocknungsanlagen 
der Kaminholz GmbH. Zusätzlich sorgt eine 
Solaranlage am Dach der Kaminholz GmbH 
für eine nahezu autarke Stromversorgung 
und selbst für die Auslieferung stehen Elek-
troautos zur Verfügung. Vertrieben wird das 
Produkt über einen eigenen Onlineshop 
(www.kaminholz.eu).

Auf die VerPAckung kommT es 
An. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
auch die Verpackung nachhaltig sein muss. 
Ursprünglich waren die Holzscheite in 
Kartonagen zu etwa 10 kg abgepackt. Was 
landläufig als durchaus nachhaltig gesehen 
wird, sah Kupferschmidt kritisch: „Wir sehen 
die Kartonverpackung nicht als besonders 
nachhaltig und ressourcenschonend an, da 
sehr viel Energie für die Erzeugung not-
wendig ist und vor allem viel Material für 
die Verpackung verwendet werden muss.“ 
Um Material einzusparen, stieg man auf 
ein manuelles Umreifungssystem um. Für 
die optimale Convenience wird zudem ein 
Tragegriff eingebunden. Ein zweiter Punkt ist 
die Verpackung der Großgebinde. Neben den 
Rollen zu 10 kg gibt es auch die Möglichkeit, 
das Kaminholz palettenweise zu kaufen. 

Hierzu wird das Holz in einen Netzsack auf 
einer Palette geschüttet. Das Problem ist, 
dass bei längerem Transport und Lagerung 
der Sack nachgibt. Auf der Suche nach einer 
passenden Lösung zur Stabilisierung wurde 
man bei der niceshops GmbH fündig. Diese 
hatten einen mobilen Wickelroboter der 
Firma GIGANT im Einsatz. „Ein System, 
das für uns absolut passend war“, betont 
Kupferschmidt. So kam es zum Kontakt 
mit Gerd Springer, Verpackungsberater bei 
GIGANT: „Für uns war die Zusammenarbeit 
mit der Kaminholz GmbH ein Musterbeispiel 
dafür, wie bei uns mit Kunden umgegangen 
wird, nämlich: Ganzheitliche Beratung! Ur-
sprünglich ging es nur darum, die Paletten 
mittels Wicklungen zu stabilisieren. Im 
Zuge dessen haben wir uns den gesamt-
en Abpackprozess angesehen und auf das 
Optimierungspotenzial durch den Einsatz 
einer halbautomatischen Verschnürmaschine 
aufmerksam gemacht.“ 
Ein Vorschlag, den Werner Kupferschmidt 
gerne annahm: „Im Unterschied zu den Kar-
tonagen ist die Materialeinsparung schon 
durch den Einsatz einer simplen Umreifung 

enorm. Und unser Produkt ist ja durchaus 
ansehnlich. Der Vorteil für uns ist also nicht 
nur der geringere Ressourceneinsatz, sondern 
auch eine verbesserte Produktpräsentation. 
Aber wir mussten die Umreifung mit der 
Hand vornehmen und auch manuell ver-
schließen. Dank der Verschnürmaschine von 
GIGANT geht das jetzt automatisch. Und 
als weiteren Mehrwert kann der Kunde die 
Schnüre ohne den Einsatz von Werkzeug 
einfach wieder aufknoten. 

Auf die Verschnürung kommT 
es An. Verschnürmaschinen gibt es schon 
lange. Allerdings fristeten sie in der Ver-
gangenheit im Non-Food-Bereich eher ein 
Schattendasein. „Aber seit einigen Jahren 
erfreuen sie sich zunehmender Beliebtheit“, 
erklärt Rupert Melkus, GIGANT Projekt-
leiter für Verpackungsprozesse. „Das liegt 
am geringen Materialverbrauch, denn da-
durch stellen sie eine umweltfreundliche 
Verpackungsalternative dar.“ Prinzipiell sind 
Verschnürmaschinen für fast alle Produkte 
geeignet. „Besonders für kleine Querschnit-
te“, betont Melkus und führt aus: „Mit einer 
Umreifungs- bzw. einer Banderoliermaschine 
kann es sein, dass man in diesem Fall keine 
ausreichende Spannung auf das Produkt 
bringt.“ Mit der Non-Food-Verschnürma-
schine JET-S42 des deutschen Herstellers 
Siebeck – in Österreich exklusiv vertreten 
durch GIGANT – und der richtigen Schnur 
bringt die Kaminholz GmbH hingegen die 
optimale Spannung auf das Packgut. So ist 
für das Kaminholzbündel die Sicherheit bei 
Transport und Lagerung, über längere Zeit, 
gewährleistet. Somit steht dem perfekten 
Kaminfeuer im Wohnzimmer nichts mehr 
im Weg und Werner Kupferschmidt kann 
seinen Kunden getrost „wohlige Wärme“ 
wünschen. [pl]

Ein autonomer 
Wickelroboter von 
GIGANT sorgt für 
die Stabilisierung 
des Kaminholzes 
auf der Palette 
während Transport 
und Lagerung

Mit der JET-S42 
Verschnürmaschi-

ne optimiert die 
Kaminholz GmbH 

ihren Verpackungs-
prozess. Sowohl 

was Geschwindig-
keit als Materialver-

brauch betrifft
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