
Gutes für 
Haus & Garten

Rindenmulch | Hackschnitzel | Sägespäne
Energieholz | Holzpellets

Wir lieben Holz.

Tradition seit 
110 Jahren 

Mit 50 Mitarbeitern fertigen 

wir nachhaltige Produkte aus 

ausschließlich heimischen 
Holzarten an. 

In unserem Betrieb entstehen 

jährlich über eine Million 
Sonderpaletten. Durch unsere, 

direkt auf dem Werksgelände 

befindlichen Hallen und 

Maschinen, haben wir kurze 
Produktionswege und so 

ein hohes Maß an Flexibilität 

für unsere Kunden.

Ökologisches und ressourcen-
schonendes Arbeiten ist bei 

Schlesselmann selbstverständlich, 

denn – wir lieben Holz.

Aus Tradition für Zukunft
Siedenburger Straße 1 | 27330 Asendorf/Graue

Telefon: 05022 9447-0 | Fax: 05022 9447-27

info@schlesselmann.de

Unsere Öffnungs- und Beladezeiten:
Mo – Fr: 7 – 16 Uhr | Sa: 7 – 12 Uhr

www.schlesselmann.de
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Premium Qualität direkt vom Hersteller

Als Hersteller hochwertiger Holzpaletten und Betreiber eines eigenen Sägewerkes stellen wir Sägenebenprodukte in bester Qualität zu 

attraktiven Preisen her. Wir arbeiten vorwiegend mit Nadelhölzern, die über gute Eigenschaften als Beetabdeckung oder Einstreu verfügen.  Alle 
Produkte aus unserem Hause sind naturbelassen  und somit unbedenklich für jeden Zweck in Haus, Hof und 

Garten einsetzbar. 

Die von uns verarbeiteten Hölzer werden vornehmlich  aus heimischen und nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften 

verwendet und sind nach  PEFC zertifiziert  . Unser Unternehmen geht ressourcenschonend und respektvoll mit dem Werkstoff Holz um. 

Die Abholung ist unkompliziert und an sechs Tagen in der Woche zu unseren Geschäftszeiten möglich. 

Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
und ab Werk Graue. Für Sägespäne, Hackschnitzel und Rindenmulch gilt der Preis 
inklusive Beladung auf offene Fahrzeuge. * Preise auf Anfrage

8 kg Kartonbox | Steige mit 0,125 rm | Vorratsregal mit 1 rm 

Vorratsregal mit 1,5 rm | Bigbag mit 1,6 srm

Für unbelastete Gemütlichkeit bieten wir Kaminholzscheite 

aus nachhaltiger deutscher Forstwirtschaft. Das Produkt 

KaminHexen® zeichnet sich durch eine besondere Trockenheit 

aus – unter 22 % Restfeuchte ist unser Standard. So kann 

das reine Buchenholz sofort und ohne Einlagerung verwendet 

werden. Die Schnittlänge ist einheitlich und optimal zur 

Verwendung. Ebenfalls wird eine Sortenreinheit geboten, 

wie es sonst nur selten vorkommt.

KaminHexen® *

15 kg Sack | lose Pellets

Bei unseren Antistaub-Holzpellets® achten wir ebenfalls auf 

eine hohe Qualität. Eine strenge Auslese und Kontrolle ergeben 

einen zehnmal geringeren Staub- und Feinstaubanteil als bei 

„herkömmlichen“ Pellets. 

Antistaub-Holzpellets® *

Preis: 20,- € je m3

Unsere Sägespäne stammen vorwiegend aus Nadelholz (zumeist 

Kiefer). Dieses Holz hat eine antibakterielle Wirkung und eignet 

sich daher hervorragend als Einstreu für landwirtschaftliche 

Stallungen. Naturbelassen und optimal gelagert unterstützen 

unsere Späne die gesunden Lebensbedingungen Ihrer Tiere.

Sägespäne

Preis: 30,- € je m3

Hackschnitzel
Unsere Hackschnitzel werden ohne Rindenanteil verarbeitet. 

Sie sind gut für die Energiegewinnung geeignet. Als Abdeckung 
von Beeten im Garten- und Landschaftsbau überzeugen sie durch 

lange Haltbarkeit. Sie beeinflussen das Bodenklima ebenfalls positiv 

und setzen helle Akzente in der Gartengestaltung. 

gesiebt:  30,- € je m3 | ungesiebt:  25,- € je m3

Rindenmulch eignet sich hervorragend zur Abdeckung von Beeten. 

Er hemmt das Wachstum von Unkraut und gewährt gleichzeitig 

eine langfristige Düngung des Bodens, denn bei der langsamen 

Zersetzung der Rinde entsteht wertvoller Humus. Dieser enthält 

Nährstoffe für ein gesundes Pflanzenwachstum und verbessert 

die Bodenstruktur. Durch die Bedeckung mit Rindenmulch entsteht 

ein feucht-warmes Klima, das im Sommer vor zu schneller 

Austrocknung schützt und im Winter vor strenger Kälte bewahrt.

Rindenmulch


