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Pellets-logistik

// komplette holzpelletieranlagen

// Brennstoff- bzw. Biomasse-handling

// Pelletslagertechnik

// getreide- und Futtermitteltechnik 

// Rohmaterial-annahmelogistik 

// Verladeanlagen 

kompetenz seit Jahrzehnten 

Wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit Fördertechnik für Restholz und Bio-

masse. Zu unseren Kunden zählen namhafte Unternehmen aus Europa und 

Asien. Neben kompletten Anlagen liefern wir auch Komponenten für eine 

Vielzahl an Schüttgütern, die transportiert, gelagert, verarbeitet oder aufbe-

reitet werden müssen.

komplette holzpelletieranlagen von der Planung bis zum Service

Seit über 15 Jahren errichten wir komplette Holzpelletieranlagen in der Größe von 1 bis  

40 Tonnen Stundenleistung. In diesen Anlagen werden sowohl Säge-Resthölzer,  

Sägespäne und Hackschnitzel als auch Energiehölzer wie Schwachholz, Kurzum-

triebshölzer etc. verarbeitet. Ebenso können Biomassen wie Stroh, Maisspindeln, 

Rinde, Fruchtschalen, etc. pelletiert werden.

Unser Leistungsspektrum umfasst die Beratung, Planung und Konstruktion über die 

Fertigung und Montage bis hin zur Betreuung und zum Service der Anlagen.

pelletierung nacH mass.
//bessere tecHnik.

mehr als 30 realisierte Anlagen
2,5 Mio. t/Jahr installierte 
produktionskapazität

[  p e l l e t i e r u n g .  ]

// trocknung // rohMAteriAl-hAndling

// Pelletierung // Pellets-uMschlAgtechnik

// hAckschnitzel-nAsszerkleinerung
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bessere planung. 
//erfolgreicHe kunden.

erfolgreiche unternehmen setzen auf Pelletieranlagen von knoBLingeR:
Über 30 Anlagen mit einer Jahresgesamtkapazität von mehr als 2,5 Mio. Tonnen 

sind ein klarer Beweis für unsere Kompetenz in der Planung und Umsetzung von 

Pelletieranlagen. Fordern Sie unsere komplette Referenzliste an!

Von der Projektierung bis zur umsetzung, alles aus einer hand.

Albert Knoblinger Gesellschaft m. b. H. & Co. KG

4910 Ried im Innkreis, Oberbrunner Weg 10

AUSTRIA

Tel.: +43 7752 83734, Fax +43 7752 83734-11 

E-Mail: office@knoblinger.at

www.knoblinger.at


