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Natural Power? - Yes, Please!
Naturkraft? - Ja, bitte!

The ﬁreplace viewing panel manufacturer SCHOTT has
issued an appeal to deal more responsibly with wood as
a valuable source of energy.
THILO HORVATITSCH

Der KaminsichtscheibenHersteller SCHOTT ruft zum
verantwortungsbewussten
Umgang mit der wertvollen
Energiequelle Holz auf.

E

urope has been practicing sustainable forestry and planting
as many trees as are cut down since 1773. In fact, this target
has even been exceeded in recent years, which means that
the forestry industry is making an important contribution to
climate protection. In a natural cycle, wood not only ensures a
secure supply of energy, but also lowers our dependence on
other fuel sources. And, as a domestic source of energy, it also
requires only short transportation routes. “Wood is a valuable
natural commodity that always grows back if it is treated responsibly. This is the main message of our natural power campaign,” explains Ruban Harikantha, Director of Marketing and
Sales for SCHOTT ROBAX®.
The “Natural power? – Yes, please!” initiative is mainly directed at the entire fireplace industry, but also consumers. After
all, fireplaces that feature a ROBAX® viewing panel save up to
50 per cent of the renewable energy source wood, yet still deliver
the same heat output. Furthermore, wood not only burns more
efficiently behind these panels, but is also CO2 neutral and
nearly free of fine dust. Background information and communications materials are available under www.naturalpower-yesplease.us. “Participation could hardly be any easier. In addition,
anyone who decides in favor of a fireplace with a viewing panel
not only makes a direct personal contribution to environmental
protection, but also sees to it that they feel more safe and comfortable at home,” Harikantha adds.
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S

eit 1773 betreibt Europa eine
nachhaltige Forstwirtschaft und
pflanzt genauso viele Bäume wieder an,
wie gefällt werden. In den letzten Jahren wurde dieses Ziel sogar übererfüllt,
womit die Holzwirtschaft einen großen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
Holz sorgt in einem natürlichen Kreislauf nicht nur für Energiesicherheit
und erhöht die Unabhängigkeit von
anderen Energiearten. Als heimische
Energiequelle erfordert es nur kurze
Transportwege. „Holz ist ein hohes,
natürliches Gut, das immer wieder
nachwächst, wenn man verantwortlich damit umgeht. Diese Botschaft
transportieren wir in unserer neuen
Naturkraftbewegung“, erläutert Ruban
Harikantha, Leiter Marketing und
Vertrieb von SCHOTT ROBAX®. Die
Bewegung „Naturkraft ? – Ja, bitte!“

richtet sich vor allem an die gesamte
Kaminbranche und die Konsumenten.
Denn Kamine mit ROBAX® Glaskeramik-Sichtscheibe sparen im Gegensatz zu einem offenen Kamin bis zu
50 Prozent an Holz ein – bei gleicher
Wärmeleistung. Zudem verbrennt
Holz hinter der Scheibe effizient,
CO2-neutral und fast feinstaubfrei.
Hintergrund- und Kommunikationsmaterial dazu werden unter www.
naturalpower-yes-please.us bereitgestellt. „Mitmachen ist ganz einfach“,
so Ruban Harikantha. „Und wer sich
für einen Kamin mit Sichtscheibe entscheidet, leistet nicht nur einen direkten, persönlichen Beitrag zum Umweltschutz. Er sorgt auch für ein gesteigertes und sicheres Wohngefühl in den
eigenen vier Wänden.“
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