
Energie die nachwächst – aus heimischen Wäldern
I boschi attorno a casa: un’inesauribile fonte di energia rinnovabile 

Erster und 

größter Pelletshersteller 

Südtirols mit Direktverkauf

Il primo e più importante 

produttore di pellet 

dell’Alto Adige con 

vendita diretta.



FEDERER PELLETS – regional genial: 
Der Heizstoff aus unserer Heimat  

Wussten Sie, dass nahezu alle Pellets die derzeit 
in Südtirol verkauft werden aus dem Ausland 
importiert werden?  Uns hingegen liegt die  För-
derung der regionalen Wertschöpfung   besonders  
am Herzen. Deshalb  verarbeiten wir als erster 
und bisher einziger Pelletshersteller Südtirols 
mit Direktverkauf ausschließlich naturbelassenes  
Nadelholz aus heimischen Wäldern. Es wird nur Rest-
holz und kein Nutzholz verwendet. Auch Sie können 
mithelfen Arbeitsplätze in der Heimat zu sichern. 

FEDERER PELLETS – Locale è meglio: 
scegliamo le risorse del nostro Paese

Sapevate che la quasi totalità del pellet attual-
mente in uso in Alto Adige è importata dall’estero? 
Non il nostro, però. In qualità di primi – e per il 
momento unici – produttori di pellet dell’Alto 
Adige con vendita diretta, abbiamo molto a cuore 
la valorizzazione delle risorse locali e utilizziamo 
esclusivamente legno di conifere allo stato naturale 
proveniente dai boschi della regione. Vengono usati 
solo prodotti secondari. Confidando in noi, contribuite 
a garantire posti di lavoro in patria. 



FEDERER PELLETS – Der Brennstoff der Zukunft 
aus natürlich nachwachsendem Holz

Warum mit Pellets heizen?
Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen, wie Öl und 
Gas, die als die Hauptursache für den Treibhausef-
fekt gelten, wird bei der Verbrennung von Pellets 
nur so viel CO2 abgegeben, wie der Baum auch 
vorher aufgenommen hat. Somit ist das Heizen mit 
Pellets CO2 neutral und natürlich. Wer mit Federer 
Pellets heizt, leistet einen wertvollen und wichtigen 
Beitrag zur Schonung unserer Umwelt. 

FEDERER PELLETS – Il combustibile del futuro 
da una fonte naturale e rinnovabile

Perché scegliere il pellet...
Contrariamente a quanto avviene con i combusti-
bili fossili, come il petrolio e il gas, tra i principali 
responsabili dell’effetto serra, la combustione del 
pellet emette una quantità di anidride carbonica 
pari a quella previamente assorbita dall’albero. Il ri-
scaldamento a pellet è, dunque, un sistema naturale 
e con un bilancio di CO2 neutro. Scegliendo FEDERER 
PELLETS, date un contributo di grande valore alla 
tutela climatica e ambientale. 
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FEDERER PELLETS – in Zahlen und Fakten: 

Unsere Pellets…
… sind bis zu 40mm lang
… haben einen Durchmesser von 6mm
… sind ca. 650 kg/m3 schwer
… haben einen Staubanteil von unter 1%
… haben einen Ascheanteil von unter 0,5%
… haben ein Wassergehalt von unter 10%
… haben einen Heizwert von 5,0kWh/kg 

Im Vergleich zu Heizöl und Erdgas, sparen Sie nahezu 
40%. Das kommt nicht nur der Umwelt, sondern auch 
ihrem Geldbeutel zu Gute. 

FEDERER PELLETS – Dati e fatti 

Il nostro pellet si caratterizza per…
… una lunghezza non superiore a 40 mm;
… un diametro di 6 mm;
… un peso di circa 650 kg/m3;
… una percentuale di polveri inferiore all’1%;
… una percentuale di ceneri inferiore allo 0,5%;
… un contenuto d’acqua inferiore al 10%;
... un valore calorifico pari a 5,0 kWh/kg.

Rispetto al gasolio e al gas naturale, il nostro pellet 
garantisce un risparmio di circa il 40%. Una soluzione 
vantaggiosa non solo per l’ambiente, ma anche per 
il portafoglio. 

100%
REGIOnAL 



FEDERER PELLETS – Qualität auf höchstem niveau

Die Qualität unserer Produkte hat für uns oberste Prio-
rität. Unsere Pellets unterliegen strengen Qualitätskon-
trollen, die regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute 
durchgeführt werden. 
Außerdem können wir als Produzent garantieren, dass 
die A1 Prämium-Qualität von der Herstellung bis zum 
Kunden eingehalten wird, da die Pellets nicht mehrmals 
umgeladen werden und somit einen absolut geringen 
Staubanteil haben.
Dadurch  ist das Auffüllen schnell, einfach und sauber. 
Der Heizbetrieb ist störungsfrei und zeigt durch saubere 
Verbrennung  zuverlässige Wirkung. 

FEDERER PELLETS – Qualità ai massimi livelli

La qualità è per noi un obiettivo prioritario. Il nostro 
pellet è soggetto a controlli di qualità estremamente 
rigidi, condotti periodicamente da istituti di prova indi-
pendenti.
Quali produttori e venditori diretti, inoltre, siamo in 
grado di garantire la qualità premium (A1) dalla fabbrica  
al consumatore finale: poiché non viene ripetutamente 
caricato e scaricato, il nostro pellet presenta una percen-
tuale di polveri minima.
Una proprietà dagli innumerevoli benefici: caricamento 
semplice e veloce del pellet, funzionamento corretto e 
affidabile dell’impianto termico, combustione pulita ed 
efficiente.

FEDERER PELLETS – sind erhältlich:   

… lose im eigenen Silopumpwagen 
… in 15 kg Säcken einzeln oder auf Palette 
… in Big Bag Säcken zu einer Tonne
Zusätzlich in unserem Sortiment: getrocknete Hackschnitzel

FEDERER PELLETS ist ein verlässlicher Partner für alle 
Privatkunden,  Tourismus-, Gewerbe- und Industriebetriebe: 
Hohe Pelletsqualität, Schnelligkeit, Sauberkeit und Liefersi-
cherheit sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Alle Produkte erhalten Sie direkt bei Federer Pellets. Sie 
können diese bequem und einfach unter 0471….   oder 
auch online unter www.federer-pellets.com bestellen. Die 
Zustellung erfolgt direkt durch unseren Fuhrpark.

FEDERER PELLETS – Formati disponibili

… sfuso, a mezzo di autobotte provvista di pompa;
… in sacchi da 15 kg, singoli o impilati su pallet; 
… in big bag del peso massimo di una tonnellata.
Il nostro assortimento comprende, inoltre, minuzzoli di 
legno essiccati.

FEDERER PELLETS è il partner di fiducia di ogni cliente 
privato così come di ogni azienda del settore turistico, 
industriale e artigianale. Qualità, rapidità, meticolosità e 
affidabilità: sono queste le nostre parole d’ordine.

Ci occupiamo personalmente della vendita di tutti i nostri pro-
dotti. Potete effettuare il vostro ordine telefonando al nume-
ro 0471… o accedendo al sito web www.federer-pellets.com. 
Per la consegna disponiamo di un ampio parco macchine.



FEDERER HAUSTÜREn: Türen fürs Leben

Seit drei Generationen fertigt unser Familienbetrieb Türen 
aus Massivholz. Fundierte und langjährige Erfahrung mit 
dem Rohstoff Holz  verbindet sich hier mit einem dynami-
schen und modernen Zeitgeist. 

Überzeugen Sie sich  von unseren Produkten und Dienstlei-
stungen:  ob Neubau oder Sanierung,  Federer Türen setzt 
auch hier auf  Schnelligkeit und präzise saubere Arbeit. 
Deshalb kommt die beste Haustür Südtirols aus unserer 
Herstellung.

FEDERER HAUSTÜREn: – Porte per la vita 

Da tre generazioni, l’azienda familiare FEDERER fabbrica 
porte in legno massello.
Una lunga e consolidata esperienza nel campo del legno 
che si coniuga con uno spirito dinamico e al passo coi tempi. 

Lasciatevi conquistare dai nostri prodotti e servizi: in fab-
bricati di nuova costruzione così come in edifici oggetto 
di risanamento, FEDERER garantisce un intervento rapido, 
preciso e accurato. Non dubitate: le migliori porte in Alto 
Adige sono le porte di nostra produzione.

St.Peter 12/A – S.Pietro
I-39040 Lajen - Laion (BZ)
Grödnertal – Südtirol
Val Gardena – Alto Adige
Tel. +39 0471 655673
Fax +39 0471 655925
info@federer-tueren.com
www.federer-tueren.com



Pontives
St.Michael 53/2 – S.Michele

I-39040 Kastelruth – Castelrotto
Grödnertal – Südtirol

Val Gardena – Alto Adige
info@federer-pellets.com
www.federer-pellets.com


