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Das größte Pellets-
lager Österreichs 
füllt sich
Wir freuen uns! In unserem neuen Pelletslager im 
Gewerbegebiet Hall-Thaur sind die ersten Lieferungen 
eingetroffen. In Zukunft werden in den 22 Silos bis 
zu 10.000 Tonnen Pellets gelagert. Damit können wir 
jederzeit Versorgungssicherheit garantieren. Für unsere 
Kunden bedeutet die neue Quantität weiterhin höchste  
Qualität: Unsere GUTMANN Pellets entsprechen 
höchsten Standards (EN Plus A1 Norm) – das garantie-
ren wir durch ständige Qualitätsprüfung und unser mo-
dernes Lagersystem. Aktuell läuft im Pelletsturm eine 
weitere Testphase. Sobald diese erfolgreich beendet 
wird, starten wir mit der gewohnt schnellen Lieferung. 

Neue 5 Sterne-
Waschstraße in Zirl 
geht in Betrieb
Gute Neuigkeiten für Autoliebhaber: Ab sofort steht 
bei GUTMANN in Zirl eine neue 5 Sterne-Waschstra-
ße für Sie bereit. Hier freut sich Ihr wertvolles Gefährt 
über eine besonders schonende Reinigung und optima-
le Pflege. Die Waschstraße im modernen Look wurde 
von der Firma Schleicher Autowaschtechnik konzipiert 
und installiert. Wir sagen DANKE für die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit mit Herrn Schleicher und dem 
gesamten Team - nur dadurch konnte die wartungs-
freundliche Anlage auch in diesen außergewöhnlichen 
Zeiten eröffnet werden. 

Synthetisches 
Heizöl: Eine Lösung 
für die Zukunft
Wie werden wir zukünftig heizen? Die österreichi-
schen Klima- und Energiestrategien zeigen: Konventi-
onelles Heizöl wird in Zeiten des Klimawandels zum 
Auslaufmodell. Das ist aber keineswegs das Aus für 
bestehende Ölheizungen. Sie können ohne aufwändige 
Umrüstungen mit synthetischen Brennstoffen weiter 
betrieben werden. Diese „E-Fuels“ werden klimaneu-
tral hergestellt, etwa aus erneuerbarer Energie oder 
Industrie-Abgasen. Auf politischen Druck soll dennoch 
ein Ende der Heizungstechnologie für flüssige Brenn-
stoffe bevorstehen. Deshalb machen wir auf die Petiti-
on des IWO Österreich aufmerksam — mehr Informa-
tionen finden Sie auf www.iwo-austria.at.


