OPTIMALE PELLETS-LAGERUNG
mit den PE-LA-Modul-Systemen von Petri Stahl
Schlau konzipiert, in Eigenbau entwickelt, haltbar gebaut
- unser PE-LA-Modul-System für die optimale Lagerung von Pellets.
Das System kann genau auf Ihre Bedürfnisse und Platzmöglichkeiten
konfiguriert werden, ist rasch aufgebaut und einsatzbereit.

Interessiert? Besuchen Sie uns auf www.petristahl.at/pelletslager
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IHR PELLETSLAGER

von der Konzeption bis zur Montage
Sie suchen nach einer flexiblen, modularen, haltbaren Lösung um Pellets zu lagern?
Dann haben wir das passende für Sie - unter
PE-LA-System. Unsere Entwicklung entstand
in mehrjähriger Arbeit mit dem Kern, daß es
zu dieser Zeit noch kein modulares System
für die Lagerung gab. Mit diesem Produkt
haben wir einen Meilenstein gesetzt und die
Nachfrage gibt uns recht. Heute setzen tausende Kunden auf unser Lagersystem, daß
individuell an verfügbaren Raum angepasst
wird und rasch einsatzbereit ist.
Was braucht man für das System?
Einfach gesagt: Raum. In funktionellen Nebenräumen,
Kellerräumen, Dachböden oder sogar eingehaust unter Dach im Freien findet unser System seinen Platz.
Der ideale Aufstellraum ist der Heizraum oder der bei
einer Umstellung auf Pelletsheizung leer stehender
Öltankraum. Unser modular aufbau- und erweiterbare
Pellets-Lagersystem kann in jedem Raum freistehend,
ohne Boden- und Wandbefestigung, aufgebaut werden.

Wie haltbar ist das System?
Wir bauen unser System aus feuerverzinktem Stahlblech. Aufgrund des hochwertigen, verzinkten Blechs
kommt es bei unserem Pelletslager - bei
sachgemäßer Ver-

wendung - zu keinerlei Abnutzungserscheinungen. Es
hält quasi ewig.

Wie groß ist die Lagermenge?
Unser System kann einen Jahresbedarf von 3 bis 14
Tonnen - je nach verfügbaren Platz - fassen. Es besteht
aus Modulen, die in der Breite, Länge und Höhe flexibel planbar und modular umsetzbar ist.

Wie komme ich zu dem System?
Unser pe-la-modul-system ist seit vielen Jahren sehr
erfolgreich im Einsatz und kompatibel zu allen gängigen, am Markt erhältlichen Austragungssystemen. Der
erste Schritt ist, unseren Experten Hr. Pilektc zu kontaktieren oder online unseren Anforderungsbogen unter www.petristahl.at/pelletslager auszufüllen.

“Für Ihre Fragen stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung.”
Robert Pilekic
+43 1 617 46 66 16
Robert.pilekic@petristahl.at

