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Pelletshome: Brennstoff 2.0  

Salzburg, am 07. April 2011 

Pellets sind ein Brennstoff mit Zukunft – Pelletsho me auch. Die Internetplattform informiert 
rund um den beliebten Energielieferanten. Wer sich über das Thema Heizen mit Pellets 
umfassend informieren möchte, sollte sich folgende Webadresse notieren: 
www.pelletshome.com. 

Welche Vorteile hat das Heizen mit Pellets? Wie entwickelt sich der Pelletpreis? Wo kann ich schnell 
und günstig Pellets bestellen? Was muss ich beim Heizen mit Pellets beachten? Egal welche Fragen 
zum Thema Heizen mit Pellets auftauchen – Pelletshome liefert die Antwort. Es ist längst kein 
Leichtes mehr, das Spektrum der Angebote und Informationen zum Thema Heizen mit Pellets zu 
erfassen. Pelletshome.com bietet mit seinem Kommunikationskonzept eine tolle Alternative. 
Ausgewählte Experten der Pelletsbranche stellen auf der Onlineplattform ihr gesammeltes Wissen für 
Interessierte zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit der Internetagentur gesagt.getan. OG aus 
Salzburg ist ein Onlineportal entstanden, das User begeistert und der Pelletsbranche ein 
ansprechendes Zuhause im Internet bietet.  

Pelletshome: Energie- und Informationsquelle 

Die Plattform ist seit mehr als einem Jahr online und kann kontinuierliches Wachstum verzeichnen. 
Vom Pelletsproduzenten über den Pelletslieferanten bis zum Hersteller von Pellet-Kaminsystemen 
sind die meisten Vertreter der Pelletsbranche präsent – zusammen mit dem Wissen ausgewählter 
Pellets-Spezialisten liefern sie alle relevanten Informationen, nach denen Interessierte suchen.  

Die Preisentwicklung von Pellets, Informationen zu Pelletsheizungen und deren Förderungen, die 
aktuellen Pelletspreise und nützliche Tipps in Sachen Heizen mit Pellets sind einige von vielen 
Serviceleistungen, die die Onlineplattform aktuell anbietet. Mit Twitter und Facebook werden dem 
User weitere Informationskanäle bereitgestellt: Information ist das Um und Auf, da sind sich die 
Initiatoren von Pelletshome einig. 

Wer sich längst für die saubere und umweltfreundliche Art zu Heizen entschieden hat und nur sein 
Pelletslager auffüllen möchte, der kann sich über das Online-Bestellanfrage-Formular von 
Pelletshome schnell und bequem die besten Angebote der Pelletslieferanten seiner Region einholen.  

Zündende Ideen sind die Basis für eine umweltfreund liche Zukunft 

Zukünftig wird Pelletshome weitere Features bieten: Produktvergleich und ein Produktfinder stehen 
auf dem Programm und werden in den nächsten Wochen gelauncht. Die Gründer der Plattform haben 
noch viele Innovationen in petto und werden mit weiteren Serviceleistungen überraschen.  

 



Mit Pelletshome findet jeder Pelletinteressierte alle wichtigen Informationen im Überblick – an jedem 
Ort und zu jeder Zeit. Pelletshome steht somit für umfangreiche Information und Service rund um das 
Thema „Heizen mit Pellets“. Die fachlichen Kenntnisse und das Marktwissen der Pelletsbranche 
gepaart mit dem Know-how und der Kreativität der Internetagentur gesagt.getan OG aus Salzburg, 
sind die Pfeiler der Onlineplattform Pelletshome. Im Oktober 2009 ging Pelletshome online. 
Entstanden ist eine qualitativ hochwertige und profunde Informationsquelle, die sich an alle 
Marktteilnehmer der Pelletbranche richtet: Neben allgemeinen Informationen, Tipps und Tricks für 
Pelletheizer und Preisinformationen werden regelmäßig aktuelle Branchen-News auf der 
Onlineplattform bereitgestellt. Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie im Pelletshome 
Pressebereich unter www.pelletshome.com/pressebereich  
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