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Bestes Kaminholz 
aus unserer Region
Wir sind Ihr fl exibler Ansprechpartner rund um Kaminholz!

Unser bestes Kaminholz in den Sorten Buche, Eiche, Birke oder       
Waldmix in 25 cm oder 30 cm Scheiten ist ofenfertig für Sie vorbereitet.

Wir liefern

gerne direkt

zu Ihnen!

Feuerlilie • Inh. Regine Martens • Bergstraße 15 • 27628 Hagen i. B. OT Uthlede

Smokerholz für 
die Grillsaison

Info + Bestellung:  
0 42 96 / 748 306
www.feuerlilie.com 

100% reines Kirsch-, Apfel- oder Buchen-
holz, technisch getrocknet für Smoker, 

Grill oder Feuerschalen. 

Entspannte Momente vor dem Kamin 
Die Feuerlilie setzt auf bestes Kaminholz und hochwertige Pflanzen aus der Region

Das Team der „Feuerlilie Kaminholz 
+ Pflanzen“ ist seit 2017 kompe-
tenter Ansprechpartner für bestes 
Kaminholz (ausschließlich aus 
Laubwäldern heimischer Region) 
sowie für beste Pflanzen direkt von 
regionalen Erzeugern.

Das hochwertige Kaminholz 
in den Sorten Buche, Eiche, Bir-
ke oder als Mischung daraus der 
Waldmix, wird direkt zum Kun-
den geliefert. Frisch, vorgetrock-
net oder ofenfertig trocken, in 
25er oder 30er Scheiten, als Me-
ter- oder Stammware. Selbst die 
Wunschlänge ist mit der professi-
onellen Sägetechnik möglich.

Pflanzen in Baumschulquali-
tät, wie Obst- und Alleebäume, 
bienenfreundliche Blütensträu-
cher und Heckenpflanzen werden 
ebenfalls direkt in den Garten des 
Kunden geliefert. Auch fachge-
rechte Bepflanzung bietet die Feu-
erlilie an.

„Feuerlilie Kaminholz + Pflan-

zen“ ist der Nachfolgebetrieb der 
Baumschule Gerd Gloistein, die 
zwanzig Jahre lang in Wittstedt 
Pflanzen und Kaminholz produ-
ziert hat und profitiert von der 
Erfahrung und Fachkompetenz 
des Baumschulgärtnermeisters 
Gerd Gloistein. Firmeninhaberin, 
Ideengeberin und kaufmännische 
Verwalterin ist die gelernte Bank-
kauffrau Regine Martens.

Das neue Lieferfahrzeug mit 
Dreiseitenkipper bringt auch 
größere Gewichte und Volumina 
trocken und sicher zum Kunden.
„Zahlreiche zufriedene Kunden 
bestätigen und empfehlen bereits 
die Arbeit der Feuerlilie für eine 
lebenswerte Umwelt durch Pro-
duktion und Handel bester Pro-
dukte aus der Region. Nachhal-
tiger, qualitativ hochwertiger und 
komfortabler geht es nicht“, sagt 
Martens.

! Weitere Infos gibt es im Inter-
net unter feuerlilie.com  (mvo) 

Firmeninhaberin Regine Martens (links) und Baumschulgärtner-
meister Gerd Gloistein setzen auf eine ökologische und lebenswerte 
Umwelt. Foto: red
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