
Brennholzbestellung bei der Holzverkaufsstelle (HVS) 

Regelungen für den Wintereinschlag 2022 / 2023 

1. Händler gewerbliche Kunden: 
Bestellwünsche richten Sie per Mail formlos an die Holzverkaufsstelle. Die Preise 

sind im Preisblatt BrHl HVS HDH 2022 / 2023 veröffentlicht und es gelten wie dort 

beschrieben die „AZV-HDH“. 

Nach Eingang Ihrer Mail werden Sie von uns kontaktiert. 

 

2. Private Endkunden: 

Für Ihre Bestellung müssen Sie die hier veröffentlichten Formulare benutzen, 

wenn Sie über die HVS Brennholz aus den Gemeindewäldern Steinheim, Gerstetten, 

Nattheim, Dischingen, Giengen, Sontheim, Hermaringen und Königsbronn bestellen 

wollen. 

Für alle Bestellungen gelten die im Preisblatt BrHl HVS HDH 2022 / 2023 

veröffentlichten Preise und die Regelungen, welche in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen „AGB-BrHl-HDH“ aufgeführt sind. 

Hier auszugsweise nur die wesentlichen Regelungen für die Abwicklung der 

Bestellung bei der HVS: 

 Bestellungen werden in der Reihenfolge des Einganges aufgenommen. 

 Bestellungen werden maximal bis zur Grenze von 15 fm pro Besteller 

berücksichtigt. 

 Bestellungen werden nur im Rahmen der Planmenge angenommen. 

 Bestellungen werden nur bis zum 15.November angenommen. 

 Sobald die Bestellmenge in einem Revier die Planmenge überschreitet und dieses 

Revier somit „ausverkauft“ ist, nehmen wir dieses Bestellformular von unserer 

Homepage.  

Sie sollten ihr befülltes Formular allerdings zeitnah nachdem Sie dies 

heruntergeladen haben befüllen und an uns senden. Sie erhöhen dadurch die 

Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Bestellung noch berücksichtigt werden kann.  

Wir empfehlen Ihnen zudem möglichst früh zu bestellen. 

Je nach Bestelleingang kann ein Revier auch bereits vor dem 15. November oder 

bevor das Bestellformular von der Homepage genommen werden konnte 

ausverkauft sein. 

 Alle Kunden, deren Bestellung innerhalb der Planmenge liegen, erhalten eine 

Bestellbestätigung per E-Mail. Es muss daher eine Mailadresse leserlich im 

Formular angegeben werden. 

 Diese Mailadresse nutzen wir auch zur Kontaktaufnahme, wenn die Bestellung 

nicht mehr im gewünschten Revier bedient werden kann. 

 

Da die Holzverkaufsstelle nur den Verkauf des Brennholzes für die Kommunen abwickelt, 

können wir Ihnen sobald alle Reviere „ausverkauft“ sind nicht mehr bei Ihrer Beschaffung 

weiterhelfen. 

Sie müssen dann versuchen über die anderen Forstbetriebe (siehe „Bezugsquellen BrHl 

Kreis HDH“) Brennholz zu erwerben. 


