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Über uns

Zwei starke Partner für Ihre Zufriedenheit
Wir sind ein Familienunternehmen, das sich auf die Vermarktung von Brennstoffen aus Holz spezialisiert hat.
Schon seit über 10 Jahren konnten wir viel Erfahrung im Bereich Brennmaterialien sammeln, denn der elterliche Betrieb ? die
Holzhandlung Lehner ? beliefert bereits seit dem Jahr 2006 zahlreiche zufriedene Kunden. Aufgrund der hohen Produkt- und
Servicequalität konnte sie einen stetigen Kundenanstieg verzeichnen.
Zum ersten Februar 2017 hat nun Michael Lehner die Firma Brennstoffhandel Lehner gegründet und den Vertrieb von
Brennstoffen der Firma Hasenkopf übernommen.
Seither kümmert sich die Firma Holzhandung Lehner um unsere regionalen Kunden sowie unser Dienstleistungsangebot.
Brennstoffhandel Lehner übernimmt die überregionale Produktvermarktung mit eigenem LKW und der Spedition.
Das Sortiment: Hier bleibt kein Wunsch offen
Zu unserem Produktportfolio gehören neben klassischem Brennholz (z.B. Fichten- oder Buchenbrennholz) in verschiedenen
Boxgrößen und Scheitellängen selbstverständlich auch Premium-Pellets sowie Hartholzbriketts / Kohle.
Darüber hinaus liefern wir Ihnen Anzündhilfen, verschiedenes Zubehör und Winterarkikel wie Auftausalz.
Sie können die Artikel direkt über unseren Onlineshop bestellen, wir liefern schnell und zuverlässig.
Unsere Unternehmensphilosophie
Ihre Zufriedenheit steht bei uns stets an erster Stelle. Dafür sorgen wir nicht nur mit erstklassiger Servicequalität, sondern
insbesondere auch mit hochwertigen Produkten, die allerhöchsten Ansprüchen genügen.
Nachhaltigkeit spielt für uns seit jeher eine übergeordnete Rolle. Durch unsere eigenen Forsten haben wir direkten Kontakt zum
Rohstoff Holz. Wir sind uns bewusst, dass uns die Natur mit dem Material Holz einen Energieträger mit Zukunft schenkt. Daher ist
es uns sehr wichtig, schonend und sorgsam mit der Umwelt umzugehen. Wir beziehen unsere Rohstoffe zum größten Teil aus
regionalen Quellen: So stammen unsere Hölzer überwiegend aus den Wäldern der Arber-Region im Bayerischen Wald.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und hoffen auf eine stets gute Zusammenarbeit!
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