
Pelletspreise 10 % 
unter Vorjahr
Im Februar notiert der neutralisierte Pelletspreis (ohne MwSt., Trans-
port- und Manipulationskosten) in Österreich bei 174,5 €/t. 

Damit stieg der Wert gegenüber dem Vormonat um 0,6 %. Gegen-
über Februar 2020 sank der Preis indes um 5,2 %.

In Deutschland gab der neutralisierte Preis im Vorjahresvergleich 
um 9,8 % nach und notiert im Februar bei 162,2 €/t. Verglichen mit Ja-
nuar, sank der Wert um 0,7 Punkte.

In der Schweiz blieb der Preis im Februar mit 215,8 €/t weitgehend 
konstant (+0,2 % gegenüber Januar) und notiert damit um 5,3 % unter 
dem Wert der Vorjahresperiode. Der für Währungsschwankungen 
weniger anfällige neutralisierte Pelletspreis im 10-Jahre-Vergleich 
liegt im Februar bei 204,2 €/t. Das ist ein Minus von 1,6 %, verglichen 
mit dem Vorjahreszeitraum. //

PERSONALIEN
Neue Geschäftsführung bei Paul

Seit dem überraschenden Tod von Werner 
Paul im Februar 2020 leitet Barbara Hering 
die Geschäfte der Paul Maschinenfabrik, 
Dürmentingen/DE. Nun erhält sie Unter-
stützung von der nächsten Generation. Seit 
dem Jahreswechsel stehen ihr Alexander 
und Maximilian Paul zur Seite. 

Beide sind bereits langjährig im Unterneh-
men tätig und Branchenkenner mit umfang-
reichen Erfahrungen und Kenntnissen. Da-
mit bleibt die Paul Maschinenfabrik auch in 
Zukunft ein schwäbischer Familienbetrieb. 
Alle drei eint das Ziel, gute und solide Ge-
schäfte zu machen, sichere Arbeitsplätze mit 
guter und produktiver Atmosphäre zu schaf-
fen und zu erhalten sowie Maschinen auf 
Weltmarktniveau zu entwickeln und anzu-
bieten. 

Während Barbara Hering die Geschäfte 
der Spannbeton-Sparte leitet, verantworten 
die beiden Neuzugänge zusammen den Be-

reich Kreissägetechnik, wobei der Fokus von 
Alexander Paul auf der Technik und der von 
Maximilian Paul auf dem Vertrieb liegt.

Unter der Führung dieses starken Trios 
blickt man bei Paul zuversichtlich in die Zu-
kunft.

Verantwortung wird weitergegeben
Georg und Peter Spannring geben die Ver-
antwortung für das Sägewerk Spannring in 
Inzell/DE in jüngere Hände. Am 1. Januar 
haben Steffi und Max Doppler das Unter-
nehmen übernommen. Somit bleibt der 
Unternehmensvorsitz auch weiterhin in der 

eigenen Familie.
1921 gründete Georg Kamml eine Zimme-

rei und eine Schreinerei, zuvor bestand be-
reits ein Sägewerk. Das gesamte Unterneh-
men übernahm Peter Spannring sen. 1955. 
Nach und nach wurde der Betrieb erweitert 
und ein neues Sägewerk in Inzell errichtet. 

Seit 1995 verantworteten die Brüder Georg 
und Peter Spannring die Unternehmensfüh-
rung. Georg Spannring war zuständig für das 
Sägewerk, Peter Spannring für die Zimmerei 
und Dachdeckerarbeiten. In den vergange-
nen 25 Jahren spezialisierte man sich auf den 
Holzhausbau und erwarb über die Land-
kreisgrenzen hinaus einen guten Ruf. Das 
Spezialgebiet ist die massive Holzbauweise 
mit ausschließlich heimischen Produkten. 
„Das Holz wird bei uns in der Region gekauft 
und danach im eigenen Unternehmen ver-
arbeitet, darunter ist auch sehr viel Berg-
waldholz“, verdeutlicht Peter Spannring. 
Beide Brüder sprechen jetzt vom richtigen 
Zeitpunkt, die Verantwortung in jüngere 
Hände zu übergeben. „Wir werden wohl 
auch die nächsten Jahre noch beratend und 
unterstützend zur Seite stehen, doch die Ent-
scheidungsgewalt liegt in Zukunft nicht 
mehr bei uns“, sind sie sich einig. 

Nach und nach wurden die Trockenkam-
mern erweitert und in diesem Zuge wurde 
auch die Heizung von Öl auf Holz umgestellt. 
„Uns sind die regenerativen Energiequellen 
enorm wichtig und allein durch die Verbren-
nung von Spänen, Hackschnitzeln und Rest-
holz werden pro Jahr circa 150.000 l Heizöl 
eingespart“, erklären die Brüder unisono. 
Wichtig ist es ihnen, auch den Maschinen-
park in Schuss zu halten, um für eine rei-
bungslose Handhabung der Betriebsabläufe 
zu sorgen. 

Georg Spannrings Schwiegersohn, Max 
Doppler, arbeitet seit 2011 im Unternehmen 
mit. Er hat alle Geschäftsbereiche durchlau-
fen und sich die notwendigen Grundlagen 
im Holzbereich erworben. Nach dem Stu-
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Steffi und Max Doppler haben am 1. Januar die 
Führung des Sägewerks in Inzell von Georg und Pe-
ter Spannring (v. li.) übernommen

ÖSTERREICH | DEUTSCHLAND | SCHWEIZ 
PELLETSPREISENTWICKLUNG | 02/2021
Preise in €/t (neutralisiert: ohne MwSt., Transport- u. Manipulationskosten)
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2019 2020 2021

Österreich: 174,5 €/t Deutschland: 162,2 €/t Schweiz: 215,8 €/t
Schweiz 10-Jahre-Durchschnittskurs: 204,2 €/t (Kurs CHF zu € laut ECB)
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Das neue Führungstrio der Paul Maschinenfabrik 
in Dürmentingen: Barbara Hering, Alexander und 
Maximilian Paul (v. li.)
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