Die richtige Lagerung von Pellets
Die Lagerung der Pellets

vor dem Gebrauch bedarf nicht nur besonderer Kapazitäten. Es müssen

auch einige Grundsätze beachtet werden um die Pellets

bis zu ihrem Gebrauch zu schützen.

Vorab jedoch möchten wir Ihnen einige dieser Daten weitergeben:

-

-

Pelletskonsum in Ö: ca. 1 Mio to (42.000
LKW-Ladungen)
Pelletskonsum in Deutschland: ca. 2 Mio
to (83.000 LKW-Ladungen)
Es bedarf eines großen logistischen
Aufwandes um diese Mengen zu
verteilen; immer öfter wird das Produkt
auf Paletten unter freiem Himmel gelagert
Beispiel einer Plattformlagerung von Pellets mit Hauben aus Polyethlylen, vor Versendung zu den einzelnen Filialen.

Pellets
werden üblicherweise in Säcken zu 15 kg aus Polyethlylen oder in Big Bags verpackt,
welche einen ausreichenden Schutz gegen Wind und Wetter bieten sollten. Dennoch sind diese
Säcke nicht nur gegen Nässe zu schützen, sondern auch gegen UV-Bestrahlung. Aus diesem Grund
wird dem Poliethylen auch ein UV Schutz beigefügt. Für längere Lagerung sollte man jedoch auf
eine Schutzhaube, welche die ganze Palette abdeckt, zurückgreifen (diese wird ebenfalls aus
Poliethylen mit UV Schutz hergestellt) um zu verhindern, dass die Säcke der Erosion zu lange
ausgesetzt sind, die Säcke Feuchtigkeit aufnehmen und die Pellets
produzieren.

bei Verfeuerung zuviel Asche

Diese Möglichkeit des Schutzes der Pellets
ist aber nicht nur für Plattformen geeignet, diese
Schutzhauben können auch sehr einfach von Endkonsumenten verwendet werden, welche die
Pellets

im Freien lagern.

Unsere Schutzhaube „Cover Paellet“ ist bestens geeignet um eine Palette Pellets in 15 kg. Säcken oder
einen Big Bag zu schützen.

Unsere Schustzhaube “Cover Paellet” ist
bestens geeignet um eine Palette
Pellets
in 15 kg Säcken oder einen
Big Bag zu schützen. Billig, leicht zu
benützen und in weisser Farbe (UVSchutz), sind diese Hauben für Paletten
mit 66, 70 und 92 Säcken oder einen Big
Bag mit Fassungsvermögen von ca. 1
Tonne
bestens
geeignet.

