
INFO für Feuerhof und Umgebung 
 

siedlergemeinschaft@feuerhof.de (Frieser)   
redaktion@feuerhof.de (Neidl) 

www.feuerhof.de 

 

 

Hiermit bestelle ich auf meinen Namen und auf eigene Rechnung: 

 
 

______________       _______________________       ________________________________    
Vorname                             Name                             Straße 

 

 

 

---------------------- 

 Menge (Liter) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 ----------------------------                                      ______________________ 
Tel. Nr.                                                         Unterschrift                           

Ο Heizöl normal Ο Lieferung eilt 

Ο Heizöl super Ο Lieferung eilt nicht 

Ο Ich möchte bitte vor der Lieferung angerufen werden. 

Heizölsammelbestellung 2022 /I        
                                                      Nur für SGF-Mitglieder! 

Der Abgabetermin für Ihre Bestellung ist der 14. März. 

Sie können entweder an den beiden Sammelbestellungen im Frühjahr und Herbst teilnehmen, aber auch jeder-

zeit das ganze Jahr über günstig direkt bei Firma Heldrich Heizöl bestellen, wenn Sie sich nicht auf den Preis zu 

den beiden festen Terminen festlegen möchten. Es gelten die folgenden Konditionen, die Klaus Frieser für Sie 

ausgehandelt hat:  

Die Sammelbestellung der Siedlergemeinschaft Feuerhof erfolgt zweimal im Jahr, in der Regel März und September. Bestellt 

wird am Tag nach dem angegebenen letzten Abgabetag. Bei der Teilnahme erhalten Sie immer den günstigen aktuellen Tages-

preis für 10.000 Liter, egal welche Menge Sie bestellen. Der sogenannte10.000er-Preis liegt mehrere Cent unter den Preis, den 

Nichtmitglieder für haushaltsübliche Mengen zahlen müssten.   

Bei Einzelbestellungen gilt: unter 1.000 Liter werden zum 10.000er-Preis zusätzlich 3Cent + MWSt. Mindermengenzuschlag je 

Liter berechnet. Ab 1.000 aber unter 2.000 Litern wird zum 10.000er-Preis 1 Cent + MWSt. mehr berechnet. 

Bei allen Bestellungen gilt: Zum Literpreis des Heizöls kommt noch die GGVS-Umlage für Gefahrenzulage und Mautgebühr 

dazu. Sie beträgt zur Zeit 24,90 € + MWSt. pauschal. 

Also entscheiden Sie in Zukunft, ob Sie künftig sich bei der Sammelbestellung anhängen oder den Preispoker selbst spielen 

wollen.  

Einzelbestellungen erledigen Sie direkt telefonisch bei Firma Heldrich, Frau Ambros, 09661-87310.  

Geben sie sich dabei aber bitte als Mitglied der Siedlergemeinschaft Feuerhof zu erkennen. 



Wir weisen darauf hin, dass weitere Bilder zu den Veranstaltungen unter www.feuerhof.de zu finden sind. 
 

Siedlergemeinschaft Feuerhof: Klaus Frieser, Am Feuerhof 6, Tel.: 09661/53906 
 

Feuerhof-Info: Gudrun & Karl-Heinz Neidl,  Am Feuerhof 8, Tel.: 09661/2355 

 

Immer mehr Haushalte heizen mit Pellets, auch eine steigende Anzahl unserer Mitglieder. Wir haben uns daher umgehört und 

konnten erfreulicherweise mit Herrn Hermann Kasper eine Gemeinschaftsbestellung vereinbaren. Dies ist besonders lukrativ, 

da er schon mit ca. 80 Tonnen einmal jährlich eine Pellets Bestellung organisiert. 

Einige unserer Vereinsmitglieder beziehen ihre Pellets schon über ihn und haben sehr gute Erfahrungen gemacht, für sie ändert 

sich nichts. Wer neu dazu stoßen will, meldet sich bitte per E-Mail unter redaktion@feuerhof.de, telefonisch bei Fam. Neidl un-

ter 09661/2355 oder mit dem Bestellzettel im Briefkasten bei Fam. Neidl, am Feuerhof 8 an. Es wird einmal jährlich im Früh-

jahr bestellt und wegen der großen Menge von März bis August ausgeliefert. Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Tonnen Sie im 

Frühjahr brauchen und wie dringend die Lieferung ist.  

Es werden nur Pellets aus nachhaltigem Anbau angeliefert zu einem wesentlich günstigeren Preis als bei einer Einzelbestellung, 

da Mengenrabatt gewährt wird.  

Pelletssammelbestellung über die SGF 

 

Hiermit bestelle ich auf meinen Namen und  

auf eigene Rechnung: 

 
 

______________       _______________________    
Vorname                             Nachname 

 

 

___________________________________________  _______________________________________________________               
Straße                                                                                                     Ort 

    

 

_______________________________________      _____________________ 

E-Mail                                                                         Telefonnummer 

 

 

 

 

 

 

 

                         ---------------------- 

                       Menge (Tonnen) 

 

 

 

 

__________________________                                                                                                          
 Unterschrift                           

Ο Lieferung eilt 

Ο Lieferung eilt nicht 

Ο Ich möchte bitte vor der Lieferung kontaktiert werden. 

Die jährliche Mitgliederversammlung fin-

det, vorausgesetzt Corona lässt das zu, am 

3. September statt. Eine Einladung dazu 

mit der Tagesordnung finden Sie dann wie 

gewohnt rechtzeitig im Info. 

Der Beginn des „Lehrganges“ 

muss leider Corona bedingt 

weiter verschoben werden. 

Wir informieren Sie wie ge-

wohnt gerne wieder im Info, 

wann der Startschuss gegeben 

wird. 

Mitgliederversammlung 

Schafkopf lernen 

Wespennest in der Siedlergarage 

Dieses große und wohlgeformte Wespennest hing in der 

Siedlergarage. Um die Wespen nicht zu stören und sich 

nicht in Gefahr zu bringen mieden die Vorstände den Dach-

boden der Garage bis das Nest verlassen war. Nun wird das 

Einflugloch verschlossen und das leere Nest entfernt. 


